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öeleitoort

Keine öefdiictite ber zeidinenben Kunfte galt es zu enttperfen. Die

Cl]arakterifHk HI. Oliens foll nur ein befdjeibener Beitrag bazu fein,

ber einer fpäteren Bearbeitung biefes üoripurfs oielleid)t t)ie unb ba

einen kleinen Dienft als (lalt unb Stutze ertpeift. Hidit große IPorte

für bie 3ukunft burften gefproctien iperben, benn ein üorausbeftimmen

über Hlenfcljenzeit unb Hlenfctienmaß ift eitel Torljeit. Aus gegebenem

niaterial fefte 3üge zum Bilbe zu fügen, fo ba(? bas IPefen bes Künftlers

als eine Cintieit oor uns ftel]t in gefdjlöffener IDirkung, n7ar mir in

meiner Arbeit ein lieber TDunfct), ein liebes 3iel. IDie n7eit mir bies

geglückt, mag ber entfcl]eiben, ber bem IDurf ber IDorte nad]gel)t. r<3

es ift ein bitteres 6efüt)l, bas, iras zum flusbruck brängt im IDollen

unb im füt)len, im Augenblick ber feffelung zum IDort unb zur Be=

ftimmung burd] ben leid]ten Budjftaben feines feelifdien öelialtes

entiuertet zu empfinben. 3u bemerken, n7ie bas IPort nidjt fät)ig ift,

bie Pfydie plaftifd] zu geftalten. Unbeutenb kann es nur gefdieljen.

Die Kraft im Geben irill bie Kraft im Tleljmen unb 07111 bie Seele aud)

in bem Empfänger finben. Otto Cubipig fagt fo red]t: «ein Bilb toirb

erft burd] ben Befdiauer fertig», unb fäl]rt bann fort: «So ifts mit

Büdjern aud]. ein Bud] ift rd]led]t, irenns nid]t ben red]ten £efer

finbet, ber im £efen erft es fertig mad]t.»



niödjteft Du, mein kleines Budjlein, folctie £efer treffen, trenn Du n7anberft.

6el] unb grfll^e freunb unb feinb. Das öetuanb, in bem Du gel]ft, ift

fdjUdjt unb Dorneljin. Dein üerleger gab es Dir. ITIit i\}m wir\t überall

Du gern gebulbet fein. Trag feinen ITamen — um feine lDeil]e bateft

Du oor lPöd)en — ftolz unb benke aud] nad] Tag unb Jaljr ber Stunbe,

ba Du zum breimal t)unbertjät)rigen Jubiläum bes üerlages iljm bie örü|^e

bes Derfaffers bradjteft. r<3

Id] ging inbes zum Künftler, Dank zu fagen für bie Eiebe, mit ber er

immer gleid] bereit bie Ulappen feiner Kunft mir oortuies unb felbft ben

Druck unb Sd]muck mit Sorgfalt übern7ad]te.

Unb a7enn id] Dir zum Sd]luffe, Dudjen, Dankesgrül^e ftillen freubigen

ölüd^es fenbe, fo ift es bie Erinnerung an all bie Stunben, wd oertraut

unb l]eimlid] ipir in iredjfelnbem öefpräd] ben Plan unb Tlrbeit biefes

Bud]es burd]benken burften. ra

'y'lT'T: Dr. ebgar fllfreb Regener
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üon jübifdicr Art

unb Kunft





fiillel. farbiges ölasfenfter
nusgcfülirt für bic Eoge Bnei Britli in liamburg

entiDurf Im Befft^e bes Herrn öuftaD Tuch in fiamburg





üon jübiTdier Art unb Kunft

Unkel unb ü(t)t, Körper unb färbe,

Figur unb öegenb, CntCernung unb

näl]e, Bewegung unb Rut)e, bas finb

bie zel]n Ämter, bie bas fluge bes

ITIalers zu oern7alten l]at, bie es mit

einanber mifdjt unb in Beziel]ung

fet^t, in beren Bannkreis es fid) bie

mannigfaltige Fülle unb reictje Anregung feiner

Fälligkeiten fudjt. Darin läuft bas IPirkfamfein oon

Kräften zufammen, bie, mit einem Können gepaart,

bas IDerk ber Tlatur zu einem Sct]muck ber IDelt er=

Ijeben, inbem fie bie Innentperte bes eefdjauten zum
Bebeutungsoollen fteigern unb fo ein Stimmungs=
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moinent über bas Ganze tjerrfdjen laffen. Die Stärke biefes tiarmonifdjen Reizes

unb bie üerfd]iebentieit feiner flul^erungsforinen unb flul^erungsbebingungen

fd]affen ben Reidjtum bes Inbioibuellen in ber Kunft. Diefes eigene gibt bem

kflnftlerifdjen £eben bie fiegreid]e freube bauernber üerjüngung unb bie ftolze

Selbftbe)at)ung, bie mit feinem IDefensinljalt auf bas Cngfte oerknüpft unb bem

Sd]affenben ipie bem öeniel^enben in gleidjem Tllal^e zu eigen finb.

Im örunbe genommen, ift ber Scl]6pfer ja ber am feinften unb innerlid]ften

öeniel^enbe. Cr koftet ben 3auber biefer Cmpfinbung aus n7ie bie Biene

ober ber Sdjmetterling bie Sül^e bes lionigs ber Taubneffel. Diefer 6enu(^

ift bem Künftler reiffte feelifcl]e Arbeit, Konzentration feiner 6efül]ls= unb

flul^erungsn^erte, im l]eimlicl]ften IDerben ipunberbar oertieft, im Hugenbück

bes öeftaltens, bes flusficl]l]erausftellens in l]errlicl]er IDeife erljol^t. Krönt bas

Ringen unb Sud]en ein üoUbringen, fagen n7ir wd\)\ oon ber Crfdieinung, fie

fei gro(^ unb ftark in ber Sid]erl]eit il]rer Begabung.

üiefe 6enu|?energie gibt bem Sdjauenben ipieberum fialt unb Freube in ber

Tlbfd]äl?ung ber IPerturteile, in ber feftigung beftimmter lDertgefet?e, in bem

Hadjleben tjiftorifdjer folgen oon Urfad]en unb Wirkungen. So zu innerlidjem

Tlufneljmen vorbereitet, ift er balb fätjig ben Stoff zu betjerrfdjen, orbnenb,

ipägenb, lofenb unb oerbinbenb zu neuer Bereinigung unb zu einem fid] in frifdjer

Bunt!]eit bietenben 3ufammenfpiel. Da oerliert ber Hame bas Sdjemenljafte unb

ipirb zum Intjalt beftimmt geprägter üorftellungen, bas Gebiet bes Stofflidjen

gen7äl]rt bie Tlliltel zur Unterfdjeibung unb zur Befreiung oon fd]ulmä|7igen

Tlllenpeltsbegriffen.

So treten i\]m aus ber Cntipicklungsgefdjidjte ber Kunft balb eine boppelte

Reil]e oon öeftalten entgegen, beren IDerke künftlerifdje ölaubensbekenntniffe

barbieten. Da ift es eine Gruppe, bie als Träger oon Ibeen in iljren Arbeiten

bem Kulturgeroiffen il]rer 3eit einen Spiegel oortjält, ber bie IDirklidjkeit

in iljrem engen, ftofflid]en Sel]nfud]tsoerlangen, bas burd] Raum unb 3eit

begrenzt ift unb bas Ceben einer Cintagsfliege fülirt, mit kleinen 6efül]lsn7erten

belegt unb rüd^iperfenb in blinbem Glänze zeigt, llir Sinn ift im Tlugenblid^

il)res £ebens unb Sd]affens nur barauf gerid]tet, Dokumente ber 6egenn7arts=
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kultur zu geben, tpobei l]äufig bas Beftreben auftritt, bie üergangenljeit

zu beleben ober bas Kinberlanb ber 3ukunft oor uns auftaud]en zu laffen,

um uns bie Segenfäl^e ztuifdien Cinft unb Jet^t fülilbar zu madjen. Sie

umgelien bie Probleme, bie bas Dafein bewegen unb bel]errfd]en, finb Arbeiter,

tücl]tig unb fällig in iljrem fad], benen Sinnen unb Denken, Sud]en unb Grübeln

fernliegt, unb bie am Geistesleben il]rer Tage nur tedjnifd] teil Ijaben. Unb

n7ieber eine anbere Gruppe ift es, bie über bie blol^e Darftellung bes Gegen=

ftanbes tjinausgelit, bie mit ber ungebrod]enen fülle il]rer Kraft, mit ber reidjen

Sid]erl]eit il]rer Perfönlid]keit bas getieime Pulfieren menfd]lid)en Setjnens unter

ber Oberflädje ber Fllltäglidjkeit, bas auf ein IDerbenbes in ber üoUenbung

roeift, mit oerljaltenem Tltem belau|"d]t unb \t]m iljr Können zur Üern7irklid]ung

leil)t. Das finb bie Künftler, beren Gröf^e bei bem l]errifd)en Gebieten über

alle erforberlid]en lianbtoerklidjen fäljigkeiten in ber Tiefe itjrer geoffenbarten

lDeltanfd]auung unb in ber Illadjt, fie barzuftellen, liegt, eine fold]e Sd]ät?ung

kennt keine Befd]ränkung unb Cinfdjränkung ber mittel, madjt nid)t lialt oor

Crz ober Stein, Griffel ober Pinfel. Sel]er unb Propliet ber l]öd]fte Beruf bes

fd]affenben Künftlers, toenben fie ben Blid^ rüd^n7ärts unb nad] oorn, roäljrenb

il]re Seele empfänglid] ift für bie oerfdjtpiegenfte Regung ber gen7altigen IDelt=

feele mit iljren Dämmerungen unb Dunkeltieiten. für il)re Gel]eimniffe fud]en

fie bie Crklarung, beren flul^erung Glüd^ trägt unb beren Bebeutung ftiller

friebe ift. Die Gegenfäl^e zipifd]en Ibeal unb UJirklidjkeit, ztoifdjen Seele unb

Körper, zipifd]en Sein unb Sdjein in einer gefteigerten Cinlieit zufammen zu

faffen unb in einer Eöfung zu befdjliel^en, bas ift als Bebingung jeglid]en

Gebeil)ens unb jeglid)er Crkenntnis bie TDefenl]eit getpaltiger Kunftfd]öpfungen

in bem gleid)en Illal^e, trie es für ben einzelnen bas Hlotio jeber ftarken

geiftigen Betätigung ausmad]t, um oon l]ier auf bie Gefamttjeit übertragen

zu werben. ra

Träger biefer l]öd]ften Probleme finb ftets zeitlos geipefen unb werben aud]

zukünftig zeitlos fein. Sie nel]men il]ren 3eitgenoffen ein IDiffen ooraus, bas

zu erwerben mit Illüljen unb Sorgen ber ITadjwelt oorbel)alten ift, fie fül]ren

ben gläubig fluffdjauenben in eine IPelt, in ber bie Tllil^klänge irbifd]en Strebens
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gelöft finb, unb bas ganze Sein bie Bejaliung eines einzigen grollen 3n7eckes

unb 3ieles ift, in bem bas Ceben erft IDert unb Tlcl]tung ertjält. In biefer

Reife überfct]üttet fie bie Erfüllung ber Träume unb 6eficl]te mit it)rem Segen.

Bis batjin aber finb für bie öegencpart feine Offenbarungen Stab unb Stecken

zur lDegn7anberung, auf bem bie Kinber göttlid]en Sel]nens fid) ftüt^en, biefer

Sel)nfud]t um Deutung tiefer feelifdier Rätfei unb l]eimlid)fter Konflikte, bie

nicl]t bis zu einem IDortn7erben oorbringen unb unausgefprodjen il]re reid]ften

Beziel]ungen zu einer inneren üoUenbung oert]üllen. r<a

Das üortianbenfein einer foldjen Kunft, beren Taten 3ukunftsn7erte entl]ält,

gilt gegenipärtigen Stunben zur üereblung, zur Dertiefung unb Perklärung.

3u iljren Prieftern getiört aud] Cptiraim Tllofe Olien.

üignette aus «Oft unb IDeft»

Cptiraim ITIofe Cilien, ber Jube, ber 3ionift. ...
In Hlultatulis Werken finbet fid) bie Stelle: «Der Künftler ift kein Eetirer. Cs

ift bie Aufgabe bes Caien, fid] felbft zu unterrid]ten, inbem er bie eerd]id]te

bes Probuzierens, bie aus bem öeleifteten fprid]t, in fid] aufnimmt. Der

Künftler ift keine Bonne, bie bas Kinb laufen lel]rt. Cr läuft, unb iper i\]n

begleitet, \]at fid] im 6el]en geübt.

Unb melir nod]. Was lernt il]r aus einer Blume, aus TTIufik, aus einem

Stern? IDerben toir nun aus Übermaf^ oon Cernbegier all biefe Dinge ab=
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fdiaffen? Ober iperben wir uns, frei forfctjenb, in empfänglidjkeit üben, in

üoziHtät?»

TTIultatuU ftimmt fürs letztere. IDie bas Kunftgefcljaffene eine geiftige Tat

repräfentiert, bie uns Kunbe gibt oon reidjer unb fdjiperer, oft oertDickelter

unb aufreibenber feelifdjer Arbeit, fo foll aud] bie Betracl]tung eines aus

biefen Kämpfen geborenen IDerkes für ben £aien nidjt ein bloßes Flugentnal

fein mit ber oberfläcl]licl]en Kenntnis bes Doripurfs. Cs foll cpeit met]r fein,

ein TTadifdiaffen, ein geiftiges Empfangen, bas auf üerinnerlid]ung berul]t,

auf niomenten, bie aus bem flugenblicklicl]en unter Rnfpannung unferer

Pfyd]ird]en Kräfte in ben 3uftanb ber Dauer l]inübergeleitet iperben. Der

Befdjauer foll unb barf nid]t blo|? bie nfafctiine, bie beipeglid]e Puppe fein,

bie, ben Katalog in ber lianb, burd) bie Husftellungen luftiranbelt, bie mit

einer Uliene bes llnberül]rtfeins unb l]öl]erftel]ens fid] an bem rd]önen öolb

ber Ralimen erfreut unb mit biefem öebaliren il]re Urbeit erlebigt fiel]t. Die

TDolluft am Urteilen unb üerurteilen \]at bie Arbeit als reinen, intimften

üorgang oollkommen oerloren, unb bie toenigften trägt bie ei]rfurd]t zu einem

tiefen Derftel]en unb reidjen erlernen. Unter biefem öefid]tspunkt ift unbetpuf^t

bod] jeber Künftler ein £el]rer, allerbings nid]t mit bem IPillen zu biefem Tlmt,

fonbern oon biefem ober jenem Sd)auenben im 6el)eimen bazu ern7ät]lt.

So kommt es, ba|? man ben Künftlern bisireilen eine Cebenserkenntnis, eine

Offenbarung oerbankt, bie zu unauslofdilid^er £iebe werben kann, llire inbi=

Dibuellen Werte geben zu benken, regen uns an, unb aus biefer Anregung

lernen ipir für uns unb müffen n7ir für uns lernen. Dies ift ber ebelfte Egoismus

bie Dorneljmfte unb fdiönfte Bereid]erung, bie in unferer Kultur gebad]t iperben

kann. Aus biefer Eernbegier ipädift bie Begeifterung, bie bebingt ift burd)

geipiffe feelifdje Koeffizienten bes einzelmenfdjen, burd] feine Befdjäftigung,

feine Ibeen, feine 3iele, fein üerlangen, feine TTeigungen, aud] fein äu|^eres

£eben trägt einen ziemlid] ftarken Hkzent l]inein. Da fprid]t bann iPol]l aud]

bie Cuft bes nationalen, bie ganze foziale nnfd]auung ein gen7id]tiges IDort,

bas mitunter fogar zur Ungered]tigkeit fül]rt, zu einer nii(^ad]tung unb nii||=

beutung malerird]=ted]nifd]er Qualitäten.
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So gefälirHd] es ift, Päbagogik in ber Unroenbung nad) Paragrapl]en unb

Satzungen zu gebraudjen unb am Objekt zu Uluftrieren, ftatt ber Cntipicklung

bes Kinbes entgegenzukommen unb felbft an biefem Keimen unb IDerben bie

Art ber l]ierzu nötigen, ganz perfönlidjen Crzieljung zu gestalten, ebenfo ge=

fäfirlid] ift es in Dingen ber Kunft mit irgenb einem Sd]ema an bie Betracl]tung

von Kunftroerken Ijeranzutreten. ra

Der grollte Porzug bes Bucl)es «Renaiffance» Don IPalter Pater ift, ba|? es fo

köftlid] unbogmatifd] ift. Unb biefes Urteil l]at bod] nur barin feinen örunb,

ba|7 ber Perfaffer rein empfangenb oor bie Tlleifter ber Renaiffance trat unb

fie nun in iljrer Unmittelbarkeit auf fid] wirken liel^. Crft ein fold]es Perfaljren

mad]t es uns möglid], aud] Künftler fremben Cmpfinbungslebens zu ipürbigen

unb zu Derftet]en. Die Kunft ift in iljren Spradjmitteln international, barum
an ber Oberflädie oon allen leid]t zu erkennen, il]rem IPefen nad] national,

barum in ber Tiefe nur nad] HTütjen unb bei empfinbenbem feingefüt)! erkennbar

unb im Kern zu oerftetien. ra

es ift zn7eierlei, ob id] fage: Die Kunft fei international, babei ben Begriff

Kunft als Ding an fid] genommen, ober ob id] eine Anmerkung in bem Sinne

gebe, biefer ober jener Künftler fei feinem Kunftinl]alt, feiner lPefent]eit nad]

international.

Der maler Ciebermann ift in feinen künftlerird]en Bebingungen für biefe Kenn=
zeid]nung unb Ben7ertung typifd]. Sein Sd]affen l]at keine TTote in all feinen

Pariationen unb Sd]attierungen, — ganz abgefel]en oon ber Bebeutung, bie

feine Kunft gefd]id]tlid] zu beanfprud]en l]at, - kein Moment unb keine Art unb
keine Tlusbrud^sformel, für bie tuir bas IPort Deutfd] ancpenben könnten. Cr

gibt l]ollänbifd]e unb franzöfird]e Tllanier burd] ein eigenes ftarkes Temperament
gefelien. Das ift ein Können, bas nid]t im Boben ber Heimat ipurzelt, bas

ift eine Kraft, bie in ber Fälligkeit bes Stammesausgleid]s rul]t unb oon l]ier

aus itire Triumpl]e feiert unb feinen Rul]m perkünbet. Seine Fälligkeit, einige

d]arakteriftifd]e IPefenszüge bes Canbes, bas er burd] Geburt fein Paterlanb
nennt, mit au|^erorbentlid]er Sd]ärfe unb Sid]erl]eit ipiebergeben zu können,
finbet il]re erklärung barin, baß ber Frembe mit inftinktioer Sid]erl]eit balb
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bie l]erDörrpringenben Cigenfcliaften unb eigentümUd]keiten bes flboptiolanbes

t)erausfül]lt. üiefer flt)nungsoorgang, ber faft unter ber Sdiirelle bes Be=

ipußtfeins vor fiel) get)t, ift bei Oebermann äußerft fein oeräftelt unb in IDorten

nict)t zu fixieren. Das ift ein Unpaffungsoermögen, bas ben äftl]etircl]=regfamen

Juben überall zu f]aufe fein lä|^t, ol]ne ba(? er Deutfclier, Cnglänber, fiollänber,

Franzofe ift ober einem anberen Canbe Steuern zal]lt. So tpenig n7ie Cieber=

mann, Eeffer Ury Deutfdje, Jofef Israels liollänber, Solomon Cnglänber finb, fo

ipenig können fie aud) als Ilationaljuben angefel]en iperben; es finb Künftler

unb nienfdien mit einem jübifcl)=patl)etifcl3en IDeltbürgertum, bas fie l]ierl]in unb

bortl)in Ijeimatlos erfdieinen läl^t. ITicljt bie malerifct)en üoripürfe, nidjt bas

Stoffgebiet ift es, bas biefe Wertung ergibt. Eiebermann t)at ja felbft einige

ITIotioe aus ber jübifdjen 6efd)id)te in Bilbern geftaltet, Jel)ubo Cpftein nimmt

mit Dorliebe bie Stoffe aus ber l)iftorifd]en Cntroicklung feines Dolksftammes.

es ift mel)r bas ber jübifdjen Raffe frembe Tllaterial, bie frembe Umgebung,

in bie jübifdje öebanken Ijineingetragen n7erben follen, bie unerfüllbaren

Dorausfet^ungen, mit benen als eta7as ganz Selbftoerftänblidiem geredinet

n7erben foll unb bie babei bod) auf Koften jübifdier Stammeseigenart umgangen

iperben, üorausfetjungen in Ibee unb IDefen uon beftem IDollen erfüllt, in

ber Erfüllung oon bem Crftrebten n7eit getrennt.

IDas kennt ber Jube ober ITiditjube an erzeugniffen jübifdjer, national=jübifct]er

Kunft? Unb l]at es überl)aupt jemals eine jübifcl]e Kunft gegeben, bie es uns

moglid) macl)t, mit beftimmten forberungen an il)re Qefet^e, 6runbfät?e unb

Eeiftungen Ijeranzutreten? ITas bieten uns bie Überlieferungen, wovon fprectien

bie Trümmer jübifdjer Siebelungen im l]eiligen Canbe? . .

Salomo, ber Sol)n Daoibs, ipar Konig über ganz Israel unb ber Ruljm feiner

fjerrfdiaft umfriebete fein £anb. Seine Seele war fromm unb fein lierz fud]te

Sott, um fid) in bem Sdjatten feiner öüte zu erquicken. So zog er mit CDb=
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fingen unb Pfeifen an ber Spille feines üolkes l]inauf zu ber fiöt)e, bie zu

öibeon tpar. Denn bafelbft war bie liutte bes Stifts Gottes, bie Illofe, ber

Knect]t bes f]errn, gemad]t tiatte in ber IDüfte. Don Kiriatt] Jearitn f]atte

Dauib bie Cabe Softes bringen laffen unb oor ber liütte bes f]errn ftanb ber

et)erne flltar, ben Byalnel, ber Sol]n Uri, bes Soljnes fiurs, gefertigt t]atte.

Der Prad]tliebe bes Königs genügte ber fdjlidite Bau nidjt unb er fanbte Boten

aus zu l]uram, bem lierrfcljer zu Tyrus, unb liel? fie fprecl]en:

Siet)e, id] ipill bem Hamen bes fjerrn, meines Qottes, ein Haus bauen, bas i\]m

gel]eiligt tperbe, gut Räud]n7erk oor \\)m zu räud]ern unb Sdjaubrote alle=

ipege zuzurictiten unb Branbopfer bes morgens unb bes Ubenbs unb bie

Sabbaten unb bie ITeumonben unb auf bie fefte bes f]errn, unferes Gottes,

en7iglid] für Israel. Unb bas fiaus, bas id] bauen roill, foU gro|^ fein. Denn

unfer Gott ift gröf^er benn alle Götter. Uber iper oermag es, ba^ er it]m ein

Haus baue? Denn ber liimmel unb aller liimmel f]lmmel mögen il]n nidjt

oerforgen; trer follte id) benn fein, baß id) il)m ein f]aus baute? Sonbern,

ba|^ man oor iljm räudjere? So fenbe mir nun einen n7eifen Hlann zu

arbeiten mit Golbe, Silber, Crz, Cifen, Sdjarladjen, Rofenrot, gelber Selbe unb

ber ba n7iffe auszugraben mit ben Hlännern, bie bei mir finb in Juba unb

Jerufalem, n7eld]e mein üater Daoib gefdiid^t Ijat. Unb fenbe mir Gebern,

Tannen unb ebenl)olz oom Cibanon; benn id) lueil?, ba|7 beine Kned)te bas

f)olz zu l)auen tpiffen auf bem Cibanon. Unb fiel)e, meine Kned)te foUen mit

beinen Kned)ten fein, ba(? man mir oiel fjolz zubereite, benn bas l)aus, bas

id) bauen ipill, foll gro(^ unb fonberlid) fein.

Da fd)id^te f)uram feinen Baumeifter l^uram niif, ber allerlei künftlid) zu

mad)en oerftanb, luas man il)m oorgab, unb unter feiner Ceitung unb tätigen

niitl)ilfe rid)teten fie bas f)aus, fd)ufen Bilbroerke unb köftlid)e Tempelgeräte:

bie fremben als lüeifter unb £el)rer, bie f)ebräer als lernenbe f)anbn7erker.

ll)r künftlerifd)es Cmpfinben ipar gering unb lief? fie nid)t teilnel)men an ben

grollen flrbeiten, bie eine bebingte Selbftänbigkeit erforberten. Da fügten

bie Bilbner bie Gerüfte ber beiben Cl)erubim, bie im nilert)eiligften ftanben,

unb bed^ten il)r Holziperk mit golbenen Platten, fie tpirkten ben üorl)ang unb
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rd]mückten \\]n mit Cngeln, auf zwölf eliernen Rinbern rul]te ein etiernes Becken,

oon zel]n Tifctien leud]tete ber ölanz oon l]unbert golbenen Becken; Säulen,

Ceudjter, Sdjaufeln unb Krüge erftral)lten in bem Feuer il]res eblen Tlletalles

;

BlumengeiPinbe mit funkelnben Granatäpfeln fdjmückten bie IPänbe bes golb=

getäfelten Tempels. Das waren Crzeugniffe eines Kunfttianbiuerkes oon feltenem

Reidjtum unb auserlefener Reid}l]altigkeit.

Das fonnenuberflutete, palmenreict]e Paläftina oertaufdit mit ber engen, fonnen=

liungrigen öaffe einer kleinen beutfd]en Stabt Im Tlllttelalter eingeengt In

ll]rer Ben7egungsfrell]elt burd) ble fdjarfen Beftlmmungen ber ftäbtlfdjen

öemelnbeoertretung, auf elnanber gepferdjt In ungenügenben IPolinräumen,

gegen ble übrige Stabt abgefctiloffen burd) fctiipere Tore, ble tagsüber geöffnet,

bes ITactits oon Stabtfolbaten beiradit irerben, tielmatlos, unter befonberem

Sdjut? unb bod] fd]ut?los, fo l]aufen ble ITadjkommen ber Klnber Jenes Israels,

bas Im Tempel Salomos auf bem Berge ITIorlja ble reldjften Branbopfer feinem

öotte bargebrad]t. ein büfteres öemad) roanbelten fie zur Synagoge, bürftlg

n7ar fein Sd]mud^ unb feine Tlusftattung, aber bod] l]elllg In feiner Öbe unb

tielmatlld]. In bem elnfadjen fiolzfd]rank lag ble fdimud^lofe Tl]orarolle.

f]äuslld]er Kunftflell? ber Frauen l]atte einen elnfadjen üorl]ang für ble £abe

gearbeitet, aud) tpoljl einen Ulantel für ble Tl]ora. IDas fonft bes Sdimud^es

Unb um Jaljrliunberte irelten
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beburPc war nur mit aller ITotburft l]ergerid]tet. Huf ben öegenftänben lag

bie Sd]eu unb bas eel]el?te als ein IPellenrdilag bes flutenben Cebens, ber l]ier

bei ber Derfertigung ber firbeiten mit l]ineingetragen war,

3u gleicl]er 3eit boten bie Synagogen in Spanien unb Italien; in Eänbern unb

Stäbten, wo ber Jube feßliaft geiporben n7ar, mit Pracl]t unb Eiebe ausgeftattete

Bauten. Iiier ftorte kein Sdjmäliruf bes üolkes bie ftille nrbeit, kein Stein=

ipurf zeriparf klirrenb bie Sdjeiben il]res öottesl]aufes, kein fiellebarbenftol?

bes Kriegers forberte an ber eicl)enen Pforte Cinlal?, keine fcliipielige Tnänner=

fauft zückte ben üold] gegen ben Gebete murmelnben Juben unb krallte fiel)

begel]rlid] in bas fdjtpere liaar, um TTacken unb Bruft ber Jübin. In uner=

müblid]er Regfamkeit ftrebten bie öebanken nad] öetuinn unb liäuften bie

Sd)ät?e. IPas fiel] fo auffpeicl]erte an öetpinn unb THünzen in ben 3eiten einer

fegensreict]en ftillen Cnttpicklung, baoon gab man bem Tempel, um bie fjütte

bes lierrn n7ol]nlicl) unb präcl)tig l]erzuricl]ten. Cin anberes Bebürfnis kannte

ber Jube nicl]t. Iiier trieb iljn aud] bas Derlangen nadi künftlerifdier ]lus=

fülirung beffen, ipas er als Sefdienk ber Synagoge zuiranbte: Eeudjter unb

Bedier, IDeifer für bie Tl)orarolle unb öeftülile für ben üorlefer, Tl]orafcl)rein

unb Tljorabinbe, Rimonim, Krone unb Sdjilb. Sdicpere golbgeftickte Seiben=

arbeiten auf fclia7arzem Sammet, Gefälle aus reid] getriebenem Cbelmetall,

in t]ol]er üollenbung gefdjnit^te liolzarbeiten, in künftlerifdier Durdifülirung

fid) barbietenbe Crzeugniffe ber Sdjmiebekunft, kunftljanbiperklidje Arbeiten,

beren Symbole bie erinnerung an oergangene 3eiten aufred)t erl]ielten.

Unb 070 ber öottesbienft fidi auf bie l]äuslid]e öemeinfdjaft erftred^te, ba warm
es n7ieber religiöfe öebraudjsgegenftänbe, um beren Sdjmüd^ung fid) ber

jübifd)e Künftler mül)te. Für l)äuslid)e lDeil)efefte fanben unb finben fid) nod)

l)eute Zierlid) unb reid) ausgeftattete Cl)anukkaleud)ter, beren ful^ nid)t feiten auf

fo präd)tig ausgefül)rter Ded^e rul)t cpie ber £eud)ter in ber Synagoge oon

Pabua. Trinkbed)er für bie Sabbatfeier, aus benen nad) bem Kibbufd) ber

TDein getrunken irirb, Befomimtürmd)en, aus benen burd) feine Offnungen

öeroürze il)ren lDol)lgerud) ausftromen, bie Hängelampe, unter ber in jübifdien

liauslialtungen bie Sabbatfeier oorgenommen ipirb, bie etl)rogbofe, bie zur
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Feier bes Caubliültenfeftes neben bem Eulaf gebraud]t wirb, bie Stänber, bie

am Ofterfefte bas gebrannte Ci aufnetimen, ber Sdiiebkarren für ben beim

Pefadifef^e gebräuclilid]en Brei (dierofett)) aus Ulanbeln, Feigen, 3itrönen

unb TTüffen unb oiele anbere Dinge erforbern einen Dielfeitig gebilbeten öolb=

fdimiebemeifter, ber in ber mannigfadiften IPeife feine Ibeen in biefen Arbeiten

Deripirklid]en kann. r^a

Die Kunft bes Juben get]t nid]t ins IDeite. Cr befcl]ränkt fid] auf bie Sd]mückung

ber Synagoge; oljne felbft l]ier für grolle Flädienbekorationen Sorge zu tragen

ober burd] öemälbe oerfunkene fierrlid]keiten irieber zum Eeben zu ern7ecken

unb (lelbentaten feines üolkes im Bilbe zu feiern. Hidjts oon biefer Urt künft=

lerifdier Betätigung, obgleid] an ben l]anbn7erklid]en öegenftänben fid) reid]e

öelegenfjeit bot zu finnoollen Darftellungen.

Um fo reid]er ber Sd]mud^ ber Tliorarolle nad] aul^en ift in Mantel, Binbe,

Silberfdimud^, ber als Granatäpfel (Rimonim) bie liolzfpit^en ber an ben Guben

ber Tliorarolle befinblid]en Stäbe ober als Sd]ilb, Krone ober IDeifer bas Ganze

feine Dern7enbung finbet, um fo einfadjer ift bie TI]orarolle felbft. Die ftrengen

üorfdiriften, bie für biefes l]eiligfte, bie fünf Büdjer Tllofes in l]ebräifd)er

Quabratfdjrift entljaltenbe IPerk ber Juben befteljen, fdjiießen jebe künftlerifdje

T1usfd]müd^ung aus.

IDas bem zeidinenben Künftler in ber Ausübung feiner Kunft an biefem Budje

oerfagt n7ar, bem burfte er, oon keinen Beftimmungen eingeengt, in anberen

Büdjern mit um fo größerer Cebliaftigkeit nad)gel]en.

Drei Büd]er finb es, benen er mit immer erneuter Sorgfalt feine Hufmerkfamkeit

zuipenbet: bas Bud] Cftlier, bas tpäljrenb bes Purimfeftes im f]aufe ipie im

Tempel gelefen ipirb, bie fiaggaba, bie oon ber 3eit Kunbe gibt, ba bie Juben

im Fronbienfte im flgypterlanbe arbeiteten, unb bas Omerbud], ein Sprud]=

büd]lein, bas ben Juben in ben Tagen, bie zipifdjen bem Paffal)feft unb bem

Fefte ber öefet^gebung liegen, unentbel]rlid) ift. Huf Pergament, £eber ober

Papier gefdjrieben, bieten bie Stoffe bem Künftler reidje finregungen unb bie

BetPol)ner bes ötjetto tjaben es fid) aud) nid)t oerfagen können, bie Blattfläd)e

bes einzelnen Bud)es mit befonberer £iebe zu fd)müd^en. Bei oornet)m unb
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äufierft genau gehaltenen Budjftaben tragen fie ilire Arbeiten ein als Ranb=

oerzierungen aus Arabesken unb fdjarf gegebenen Bilbd]en, als Blüten unb Blatt=

Ornamente, präct|tig geipunbene Caubketten, aus benen bie nationalfrud]t, ber

Granatapfel; l]erDorleud]tet. Balb umziel]en bie Ranken, Don einer ecke aus=

gel]enb, bie Sctirift in bebeutenbem Ralimen, balb zwängen fie fid] zirifdjen

bie 3eilen unb fprengen bas öefüge ber Sät^e unb Sctiriftzeidjen zu ftreng

geglieberten Fjbfdinitten. Dann tpieber getüinnen figürlidie üarftellungen eine

befonbere Durd]fölirung, bie bas Auge zu einem Rul]epunkt leiten, i\]m freube

unb Anregung bieten unb il]n in ber üorftellung burd) bie ipeitere enta7ick=

lung bes Bud]es begleiten ipollen. So tuedifeln bie kflnftlerifdjen öebanken

im Sdimucke ab, mactien l]ier f)alt bei einem einzelnen Buctiftaben, ben \W

zum Spiegel einer kleinen lnnenn7elt umfdjaffen, folgen bort einem unnenn=

baren Cmpfinben ber Selinfudjt unb ber £aune in einer tpeitoerkrauften unb

fid) oertpirrenben £inie ober bannen bie Realität bes fie umgebenben £ebens

in einer Szene aus ben täglid]en Derridjtungen unb 6efd]el]niffen ber Familie,

einem ITIittagsmaljl, einem Abenbgebet. Unb foldie Darbietungen, in einer

glüd^lid]en Eingebung einmal zu bilblidjem £eben gerufen, geben bem

fpäteren Sdjreiber Jener Büd]er immer roieber ben Stoff zu ITadialjmungen

unb n)ieberl]olungen, fo baß bie fpäteren Arbeiten fid] mit einer Bilber=

fprad]e begnügen, bie anbere Jal)rt)unberte unb anbere 3eitbebingungen

gefdjaffen t]at. Aus biefen Büd]ern gel]en bie malerird]en üoripürfe unb

Kompofitionen über auf bas Kunftgen7erbe unb bie geftid^te Ded^e, ireldje

beim Dfterfeft bie mitte bes ipei|]gebed<ten Tifd]es einnimmt, gibt nid]t feiten

bie Darfteilung roieber, bie uns an gleid]e Ausfül]rungen ber liaggaba

gemalinen: bie um einen Tifd), auf bem bas Ofterlamm aufgetragen ipirb,

fil^enbe jübifdje Familie. ro

Alfo ipar es ber Budjfdjmu*, ben bie jübifdien Künftler als bas ilinen einzig

ITalieliegenbe ausübten. Die Arbeit im Kleinen, für einen engen Raum im

Augenblid^ bered]net, bie aber in il]rer Bebeutung fid] bie IDelt erobert. Für

biefe Befd]äftigung ift ber Jube bei feiner eigentümlid)en nationalen Raffen=

befäliigung oon oornljerein beftimmt. ITad) aul^en u^enbet fid) fein IDefen
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oor allem in gefdiäftUdien Dingen, Das tat er, als er im IDettkampf mit

ben Combarben ben Deutfctien ben roedifeloerkelir bracl]te, bas tat er, als er,

feinem ITebenbuliler im Bankn7efen unterliegenb unb auf bas Canb gebrängt,

ben liaufiererftanb fd]uf. Bei biefem unaufliörlidjen IDirken unb f]anbeln finbet

er n\d)i 3eit unb Rul]e zur Sd]mückung feines fieimes, er ift felbft bort, n70

Cntipurf einer Cinbanbbecke für bas öolbene Bud] bes lübifdien Jlationalfonbs

er anfäffig ift, nod] t]eimatlos, unb roo er kunftlerifd] im Grollen fdiafft, ift

es nidjt für fiel) unb bie Ibee feines Dolkes. TTod] ift es nidjt biefer Trieb,

ber iljn befeelt, aber er luirb kommen, ipenn bas Reid) ber Seljnfudjt feinen

Träumen unb leifen TDünfclien CrfüUung toirb. Dann n7irb fid] aud) ber

öeift, ber bisljer nur an kunftgeiperblidjen Arbeiten fdjuf, fid) löfen unb zu
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Taten fällig fein, bie feine Kraft unb Stärke bezeugen follen als nationale

nrbeiten.

Budifdimuck! Das ift ber Kunftzipeig, in beffen üern7!rkUcl)ung ble Juben

eigene Arbeiten ben Sctjopfungen iljrer Hboptio=üaterlanbe an bie Seite zu

[teilen t]aben. Unb tuas bie üergangenljeit in ber Unrul]e nidjt erreid)ter

3iele unb ben öefaliren brol)enber öel]äffigkeiten unb Uerfolgungen, in ber

Spannung bunkler Sd]ickfalsfügungen unb im Bann nie geftillten UrgiDoljnes

zu Sdiemen unb Sdjatten erftarren lie|7, zu Dürren austrocknete, bas irill

bie eegenn7art in bem Trieben nad] au(?en mit neuem £eben erfüllen. Sie

07111 eine Kunft erl]eben, bie aus nationalem Seifte geboren ift unb in biefem

Cmpfinben zu Triumpl]en ringt. Der 3eicl)ner Tljomas Tljeobor fieine fucl)t

bie Sel]nfud]t feines üolkes, biefes Tliezufriebenfein mit bem Befteljenben,

biefes 6el]et?te bes Hugenblickes unb ber Dauer zu oerbergen Ijinter ber

fpit^igen Sctjärfe geiftreidjer TTegationen unb brückt bamit, oielleidjt unbetpul^t,

fein üerlangen unb TDünfcljen um fo ftärker aus. Unb ber 3eicl]ner Cpljraim

UTofe Cilien? ra

lDelcl]e Tlntn7ort finben ipir für iljn ? ro
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Cebrjabre bes Eebens

IDie Sdjaumrofen aus Zidji unb Oebe erblut]en bem Hlenfcljen \n feinen ftillen

Stunben nad] Kampf unb Tllülie ble Erinnerungen feiner Kinbtjeit. Seltfame

Blumen; in färbe unb Duft keufd] unb rein, fdiließen fie itjre Bluten im erften

Unfturm einer Ijarten n)irklicl]keit, in ber Träumen unb Sinnen nicl]ts gilt, unb

betualiren in lierbl)eit unb Stolz bie Köftlidjkeit iljres Unberüljrtfeins. Unb

bod) liegt in iljnen bie Kraft unb Sdjöntieit bes erften Cmpfangens, unb bod)

liegt in il]nen bie Stärke unb bie Tlladjt, aud) kommenbe Tage zu beftimmen

unb zu oerebeln. Unbemerkt unb oerftot)len tragen fie bie örunbfeften, auf

benen fid) ein Tnenfdjenfdiid^fal aufbaut, unb im IDerben unb Reifen eines

Cl)arakters fditoellen il]re Rkkorbe zu einer Ijerrfdienben Tllelobie an. ra

Kinblieitseinbrüd^e finb bie frol)e Botfdjaft an bas fpätere Ceben, mag es fid)

geftalten, wW es n7ill. In IDettergebraus unb Sonnenfdjein, oernidjtenber
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llöl]lt]eit unb zälier Steigerung gilt nur ein Ruf ber Jugenb, ber immer unb

immer toieber ben Tlusgleid] übernimmt. Der Tnenfd] ift bas Probukt feiner

Umgebung unb feiner üergangent)eit. Tlus unbeachtet feinen Teilen unb

Beziel]ungen kriftallifiert fid] ein Ganzes, bas in feiner erfdieinung gefdiloffene

IDerte trägt, beffen TDurzeln ireit oerztueigt unb oeräftelt liegen, am ftärkften

fid) zufammenfinben in ben Bebingungen ber Jugenbjaljre. Diefer beftimmenbe

Cinflul? äul^ert am intenfioften bei ben Tnenfctien, beren Seele auf bie leifefte

unb Derfd]a7iegen|'te Tlnfprad]e mit toeidier Cmpfinbung antcDortet.

Unb WD ift bas füljlen unb intuitioe Crfaffen feiner unb zarter ausgebilbet als

beim Kflnftler? Das IDertoollfte in feinem Sd]affen, in ber örunbftimmung feiner

flrbeiten, in ber Darbietung ber 6eful]lsn7erte toirb feinen örunb Ijaben in

ber frütien empfänglidjkeit feines öeiftes, ba er nod) unbetoul^t bie erfüllung

eines Ibeals tjegte unb in fid] trug. Befonbers bann, roenn bas fluf^ere ber

Jugenb, bie TIrt ber Cinflüffe in ber ülaterie bem Streben bes öeiftes zu

bitterften öegenfät^en toerben unb nur entfdiloffene Tatkraft ber Ibee ben Sieg

über irbifdie Unzulänglid]keit einräumt.

Diefe unbeftimmbare £ebensf!d]erl]eit in bem Tlugenblid^, ba bie öeipalt ber

Umgebung it)n zu zerreiben brol)te, zeid]net aud) Dlien aus; Olien, ber ben

Traum feiner Künftlerfdiaft aus TTot unb Clenb fügte, unb burd] beffen Arbeiten

ber Übel unb bie oerklärte üornet)ml)eit einer tpetjmutfdjiperen Kinbtieit toelit.

Der Trot? unb bas IDoUen feiner Innerlidjkeit unb feiner offenbarten Erkenntnis

Don ber Beftimmung feines Sd]id^fals geben iljm bie lebenbige ölut einer

kraftftolzen Bejaljung feines IPirkens. IDie ein an Jubel unb frol]mut reidjer

liymnus ift bas eigene Sein in ber Beipunberung unb ei]rfurd]t beffen, ipas

bas Id) erfd]afft. IDie über ber poetifdjen Kunft unb £ebensäu(^erung Riccarba

f]uö}s bie gen7i[^ forbernben TDorte fteljen: «Set?' uns beinen Rofenkranz auf,

0 £eben, tuenn aud) bie Rofen oerblül]en unb bie Dornen uns blutig ritten!

Set?' uns beine Dornenkrone auf, o £eben, irenn aud) nur eine Rofe ztpifdjen

ben Dornen aufblüljt unb uns buftet aus itjrem tauigen Keldje!», fo iPoUen

fie aud) in Olien Bead)tung finben unb geben feinem Ringen eine religiöfe

lPeil)e, bie il)n nid)t ermatten lä|?t in ber Ungunft ber üerl)ältniffe. ra



Biograptiifdies 37

Unb ble £e[]rjal]re feines Cebens warm fdiiper.

Stefan 3n7eig gibt In feiner Einleitung zu «C. III. ClUen, Sein IDerk» (üerlag

Sd]ufter & £oeffler, Berlin 1903) eine kurze Skizze oon bem äu|?eren Cebens=

luege bes Künftlers. Die In feinem initful]len unb ITadjempflnben ausgefüljrte

Slll]ouette zeldjnet ein fo flcl]eres Bllb ber Cntiplcklung, Ift fo ooll Tellnatime

unb IDärme gegeben, ba(? Id) es mir nld]t oerfagen kann, mld) Ifjr auf bas

Cngfte anzufdjlleßen unb fle mit ganz unbebeutenben Tibipeldjungen vom Original

l)ler meiner Darfteilung einzufügen.

Ollen Ift zu Drol]obycz In öallzlen am 23, lllal 1874 geboren. «Das £anb Ift

arm unb traurig. Die grauen kalten Felfen ber Karpatljen flnken bort langfam

t]lnab In ble öbe, eintönige fläd]e, ble fld] n7elt In ble rufflfdien Steppen

l)lnuberbet)nt. Unb bas £eben Ift oljne Scl)önl)elt unb l]lnrelßenbe 6en7alt In

blefen rauljen, una7lrtlld]en öegenben. ein Künftler empfängt bort nldjt ble

tDunberfame 6abe, ble IDelt als einen Fadier jubelnber unb lockenber Farben

zu fel)en, ble fld) In oerraufcljenben formen falten: nie let]rt ll)n bas £eben,

ble taufenbfad] abgetönte Skala kolorlftlfdier Huancen In feinen Sdjöpferolfionen

aufklingen zu laffen. IDle ein fdjaler Reft bleibt ble plaftlfdje Slll]ouette, bas

flüdjtlge Bllb ber form oljne ben opallflerenben Tanz ber farbigen IDerte.

Die troftlofe Armut ber flora unb fauna ftößt ben fdjönljeltsoerlangenben Blick

zu ben Hlenfclien Ijln, aber aud] l]ler erbrüd^t ber fozlale öebanke ben äftlietlfdjen,

aud) t]ler fdilägt bem Sud]enben ber ernüd]ternbe Atem ber Armut entgegen,

ble Kleinmütigkeit ber barbenben £eute unb ble unfld]ere furd)t ber oerfto(]enen

Juben. In blefen früljen Jugenbtagen formt fid) In Ollen olelleldjt fd]on ber

£elbensgebanke blefer bal)lnfled)enben TTIenfdjen, bes gekned]teten Proletariats.

Denn er fleljt feine troftlofen Vertreter, ble flrmften ber Firmen, ble oerad]teten

gallzlfdjen Juben. Jene inifdjung fozlaler unb nationaler Tnftlnkte l)at fid] olelleld}t

fd)on bamals vollzogen : jebenfalls aber kann Ollen ble typlfdje Ibee nldjt mel]r

In feiner rlngenben Seele oerlöfd]en, benn ble Armut ftanb nld]t nur oor feinem

eiternljaufe, fonbern überfd]rltt unbarmljerzlg ble erfd]auernbe Sd]n7elle.

£ange unb getreulld) bleibt frau Sorge feine Begleiterin. TTad] oler öymnaflaU

klaffen mu|?te fein üater, ber Ijeute nod) Dredjslermelfter zu Droljobycz Ift,
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unb beffen markigen Kopf Olien in ben Röfenfelbfcl}en «Oebern ber Urbeit»

pietätPöll als Symbol bes Sd]affenben gestaltet t]at - ben Soljn bas Stubium

abbredjen laffen; ben £ebensipeg fdieint nun bie offenbare zeid]nerifd)e Be=

gabung zu ipeifen, unb zu il]rer Husbilbung n7irb Cilien einem — Sdjilbermaler

in bie Cet]re gegeben. Cine befdieibene Unterftüt^ung oon Uertranbten fuljrte

\\]n balb ipieber zur Realfd]ule zurück, bie er aber enbgültig aufgab, um bie

Krakauer Kunftfd]ule zu befudjen, beren £eitung bamals nod) ber grof^e

niatejko inne l]atte. Sdjilbermalen unb Bilberkopieren bilben bort feinen

einzigen Criperb. TTIit jener fiebertjaften Tlnftrengung ber Crtrinkenben, bie bas

nal]e £anb erfaffen roollen, fudjt er nad] einem fialt, aber alles zerbröckelt

unter feinen blutenben Fingern, unb Jenes bunkle ITfeer ber ITot, bas Taufenbe

in fein tiefes Sd]n7eigen reil^t, fctjleubert il]n in bie lieimat zurück.

IPieber ift er in Drol]obycz, aber Dielleid]t nur nod] felinfüdjtiger unb be=

gel]renber nad) bem oielfarbigen £eben, beffen erfte üertjeif^ungen il)n fdjon

umfponnen, nad] jener t)Dl]eren Kultur, barin allein bie TTIöglidjkeiten künft=

lerifd)en Sdjaffens ertpadjfen können. Tiefer unb tiefer muj^te fid) ber foziale

öebanke in fein lierz brennen, als bie Armut ben IDiberftrebenben in bie

fjeimatsenge bannte. TTad] ztpei Jaljren erft, 1894, l]ilft iljm ein 3ufall zur

fludjt; bie Anfertigung bes Bürgerbiploms an ben grollen polnifd]en Did]ter

Ujejski ipirb i\)m übergeben, unb mit bem fionorar tritt er bie Reife nad] IDien

an, um in bie Tlkabemie bei Profeffor öriepenkerl einzutreten. Eine unliebfame

entbeckung ftört it]n bei ber Tlufnaljmeprüfung: bas erl]altene Selb reid]t nid]t

einmal zur Bezaljlung ber Taxen. IPieber faßt it)n bie bunkle IPoge unb

n7ieber lüirft fie ben öebemütigten nad) Droljobycz zurück. Alles fd]eint zu

Cnbe, trauriges Cripadien l]at bie feljnfüdjtigen Künftlerträume zerfdjmettert.

Aber Olien oerzcpeifelt nid)t, benn er füljlt ben brennenben Dürft nad]

biefen l]eiligen Quellen, beren oerl]eißungsoollem Raufd]en er fd]on fo

nal]e geipefen. Unb in il]m erkennt man alle Fülle brängenber unb reiner

Kunft, bie mand]mal in biefer unbeugfamen unb trotzigen Raffe rut]t, benn,

roenn aud] mittellos, ot]ne freunbe unb Protektionen, toirft er fid] nod]mals

in bie IDelt. r^a
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Diesmal gel]t er nad] Illündien, Das Ceben wdi^ bort nlctjts bem Hutoblbakten

zu bieten, ber keine akabemlfdie Scl)ulung genoffen l]at unb eigene Fortbllbung

mit öelbaufträgen In Einklang bringen mu|^. Cr kämpft auf untern7ül]ltem

BobeU; ber jeben flugenbllck Itin zu fld) Im Sturze l}lnabrelßen kann. Unb

oler Jat)re wä\)r\ blefer Ijelmtücklfdje Krieg ber Ulltagsforgen, oler Jal]re,

ipäljrenb berer ble Tlot unbarml]erzlg auf ble fdjaffenben f]änbe pal^t, um ben

ermattenben unbarmlierzlg zu umkrallen. Cs Ift ber Kampf um Sein ober

nid]tfeln unb ein fold]es Ringen Ift olel zu graufam, um nod] Scl]önl]elt zu

Ijaben. ITldjts oon ber fü|^llct)en Tl]eaterromantlk In Tllurgers «Die be la

Bol)eme» überzuckert blefe Tage, In benen felbft ble lielterkelt ble IDolken=

fctliuere ber fteten Bebrängnls fül]lt. Unb nur mit Flufatmen benkt Ollen l]eute,

ba fein Sd^affenspfab aud] nod] nld]t ganz oon Hofen umblüt]t Ift, an jene

3elt, ble er Im Jodje bltterfter TTot burd]fd]rltten. Das bunkle IDort berHrmut

t)at fld) In blefen Tagen tief In fein Sdjaffen elngefreffen, es Ift ein bitterer

Kelirrelm gecporben, ber fld) ber Seele einlernte unb ben fie nld)t met)r

oergal?. r<3

Ilad) oler Jal)ren bangen Tappens Im brol)enben Dunkel beginnen enblld) ble

erften Sterne über Elllens IDeg zu leud)ten. nid)t ein einzelnes Ereignis Ift

es elgentlld), bas ll)n emporrel|?t, fonbern 3ufa!l reld)t enblld) bem Derblenft

ble fianb, unb Im erften Erfolg keimen fd)on ble folgenben. Die «Jugenb»

n7lrb begrünbet unb unter ben zal)lreld)en Künftlern, ble ll)r Ilamen unb

Tld)tung banken, n7ar Ollen einer ber erften. faft gleld)zeltlg zlel)t ber

«Sübbeutfd)e Poftlllon» Ollen zur llluftratlon l)eran. Sd)lle|^lld) betraut ll)n

ber «üoriPärts» mit ber Sd)müd^ung oon TDllbenratl)S red)t unbebeutenbem

Roman «Der 3öllner oon Klaufen», zu bem Ollen eine Rell)e ard)alftlfd)er

Blätter In liolzfd)nlttmanler entn7lrft, ble künftlerlfd) burd)aus nld)t gleld)=

loertlg flnb.

Rod) flnb blefe Erfolge für fein äußeres £eben bebeutfamer als für feine

Innere Entcold^lung, aber ber Elnfatj Ift lmmerl)ln gerd)affen. 3um erftenmale

ertaftet ber Tlnker einen örunb. Ollen überflebelt nad) Berlin, wo er eine

reld)e llluftratloe Tätigkeit enttold^elt, Insbefonbere für ble «Grazien», ben
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«IDeltfpiegel», «Oft unb IPeft» unb einige Ijeroorragenbe beutfdje üerlags=

anftalten.» —
Die erften Arbeiten - bas erfte Selb. £ilien nicl]t ein fierr bes Cebens,

fonbern ein Kned]t. In feiner Kunft nod] kein Eigener unb Tlleifter, fonbern

ein in überlieferter Ted]nik fertiger, ber feine öebanken in frember Art

münzt.

IDas bie «Jugenb» an erften Arbeiten bringt, zeigt ben Künftler in ber £uft

erprobten flußerungsDermögens, bas fid] klug ben gegebenen ober geforberten

Derl]ältniffen anoertraut. TITit biefer IDanblungsfäljigkeit feiner Tluffaffung unb

feines äul^erft fubtil taftenben Stilempfinbens oermag er bie mannigfadjften

Anregungen in feiner Begabung aufzuneljuien, fie in fid] aufklingen zu laffen

unb burd] eine reizooUe IDenbung feiner Cinbilbungskraft in neuen IDertungen,

Arten unb 3eid]en ipeiter zu geben. Dod) biefes Können offenbart nod) keine

Eigenart, fie n7eifen nod] nid)t auf bie Entipid^lung l]in, bie feine Kunft in

fpäteren Ial]ren mit plöt^lid] tjeroorbredjenber, met)r inftinktio als becpuj^t fid]

äuf^ernber £eibenrd]aftlid]keit nimmt, geben aber bem, ber bas ganze Kunft=

rd]affen Ciliens aus ber öegentpart nad] rüd^toärts überblid^t, pfyd]ologifd]

intereffante nufrd]lüffe über ein langfames 3ufammenn7ad]fen oon form unb

Ibee. Das ftellt einen üorgang bar oon einer lnnerlid]keit, bie in il]ren

Äußerungen leife oerfd]leiert fid] zu geben ipeil?, bann aber, in einer Stunbe

unermel^lid] ipeiter erleud]tung plöt^lid] bie Crkenntnis feines Selbft, einer

Don allen Kräften zu einem 3n7ed^ unb einem eigenfein ert]obenen Perfönlid]keit

gen7innt. Das ift bie Tlusgie|?ung unb Offenbarung eines l]eiligen öeiftes, oor

bem bie Sprad]e nur ein Stammeln ift unb bie errd]ütterung bes ganzen

IDefens zum erftenmal ben Glauben an ein Berufenfein n7ed^t. Tfun regt fid]

in ftolzem 6efül]l oorerft nod] oerftol]len unb zag ber fjinroeis auf bas

öeftalten unb Flusreifen eines eigenen Stiles, an bem mit 3ät]igkeit unb

Tlusbauer gearbeitet n7irb. Diefes IDirken a7irb zur örof^e unb zum einzigen

flusbrud^ einer Begabung.

Dod) ber IDeg bal)in ift ein Tanz zn7ird]en gezüd^ten, blinkenben Sd]n7ertern,

ein Sd)reiten mit nad^ten füllen über glül)enbe Cifen, feelird]e flngfte unb
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Wtterfte Siueifel an fid) unb an ber IDclt zerbredien nid]! feiten bem

Sd]affenben mitten im Sdjaffen bie IDerkzeuge. üaoon wdi^ aud] Olien zu

fagen unb in mandjen feiner erften Sd)öpfungen, bie nad] auf^en l]in ben

eianz ber Cinie bieten in berölätte il]rer üerfdjlingungen unb Derkraufungen,

klingt ein unterbrüd^ter notfdjrei feines een7iffens, fprid]t baraus ein un=

beftimmbares fiafdien unb Greifen in eine Ceere, in ber bod) Ceben fein

follte unb wo ber Sdjein bie kalten Flügen ber üerzipeiflung nur zu leid]t

unb lofe oerl)üllt. Da legt fid] eine zitternbe Set]nfud]t, ein l]eiß burd]=

grübelter IDunfd] auf bie Oppen unb tpill fid] oon il]rer Runbung löfen, um
laut feine Klage in

IDorte zu fugen,

Daoon fprid]t ber

UorcDurf zu einem

Bilbeausbem «Süb=

beutrd]en Poftillon».

Um Tlmbo(? ftet]t ber

Junge Sd]mieb unb

rd]a7ingt in ber mus=

kelgefpanntenRed]=

ten ben rd]n7eren

l]ammer, ber mit

n7ud]tigem Sd]lag

auf bas glül]enbe

Stüd^ eifen fallen

fol^bas biezangen=

ben7el]rte £inke auf

ben Stal]lklot? nie=

berbrüd^t.DasStüd^

eifen trägt bie Form

eines l]erzens, bie

Funken, bie oom
nm flmböfi aus «Sübb. Poftillon»

Sd]lage ftieben, finb

leud]tenb gezad^te

Sternd]en. Der

61utl]erb bes Cifens

ift burd] einen

Kreis umzirkt, aus

bem bie IPorte

«Freil]eit» fid] bar=

bieten. nid]t bas

6efid]t bes lüannes

allein ift Träger ber

Ibee, fonbern feine

öeftalt in ber

Spannung il]rer

Sel]nen, in ber ee=

brungenl]eit il]res

Aufbaues unb ber

6erd]loffenl]eit il]rer

pl]yfird]en Kraft.

wrij^^jM So fugen fid] bie

einzelnen ITIomente

zum Symbol eines
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feelifdien Ringens, eines Strebens zu einem ooU Überlegung gefügten

Ibeal.

Die Sierleiften aus ber «Jugenb», ber bie Syrinx blafenbe faun, ber bie öeige

ftreidjenbe, oerfctimit^t lad]enbe Satyr unb anbere, ät]nlicl] bargebotene TTIotloe

finb Dl]ne Belang unb oline künftlerifctie femt]eit, bie ben IDert über ben

Durdifdjnitt einer ganz anerkennensiperten Tedinik nid]t ert)öl)en. Eilien

folgte bem 3uge ber 3eit, ba es Braud) rourbe, bie ernfte pljilofopljifclje

Ricl]tung jener Tage, bie einen ibealiftifctjen Panttieismus oertrat unb

nod] zum grollen Teil mit bered]tigter Strenge unb fidjerer Bebeutung

oertritt, mit kleinen Intermezzos zu illuftrieren unb in künftlerifcl)en Tenbenzen

zu begleiten.

IDas n7aren es für Seiten gen7efen, bie bem IDieberaufleben ber ibeellen Kultur

Dorausgegangen traren? Hus bem bürgerlidjen Eeben Ijatte man jebes öefüt)!

zu oerbrängen gefudit burd] bas eine IDort: Selb; im Uerkeljr unb Tlustaufd)

ber Beziel)ungen oon Familie zu familie gab es nur ein Stid]a7ort: Reidjtum;

in ben Intereffen ber 6emeinrd]aften tpie bes einzelnen iparb nur ein Segen«

ftanb zum Mittelpunkte bes Parabiefes: bie nTafdjine. Aus bem Körper, aus

ber IDelt ipar bie Seele oerbannt; Knod]en, f]aut, Stoff, TITaterie toaren Sötten,

zu beren Dienft gecpallfatirtet tpurbe, benen lDeil]raud] geftreut unb üank=

opfer bargebrad]t n7urbe. Der Pfiff ber Dampfmafdjine n7arb ber ölockenlaut,

ber zur Kird]e rief, öolb unb Silber bas TRannat), mit bem man fid] allein zu

ernäl)ren trad]tete. Uns ben IDälbern iraren bie Faune geflol)en, aus ben

IDiefen bie Rympljen, keine Blume blüljte um iljrer Sd]önlieit n7illen, it]r Duft,

il)r Bilb, it)re Farbe, iljr Sein galt nur nod) einem Kampfe um bas elenbefte

Dafein. Unb ipo fid] in biefe übe bie Kunft oerirrte, ba iparb il]r nur Huf«

merkfamkeit gefdienkt, trenn fie bie Spuren eines fentimentalifdjen IDefen —
im Sinne Sdjillers für bie Cpigonen - zur Sdjau trug. Dies t]ol)le unb trüb=

feiige öebäube mu|^te in fid) zufammenftürzen, unb ben Sd)utt unb Trümmer=

l)aufen überzogen bie Blumen bes Felbes, bie nod) bie rd)önften finb, mit

oerbergenbem örün.

Da ri|? es ben nienfd)en zurüd^ oon feiner üerirrung, er erkannte ben Weg
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trieben beril]m feine flftt]etik fdjuf: ben l]öcl)ften Intjalt feines gott^menfdjlidjen

Seins, unb er ern7acl]te toie aus einem bumpfen Traum.

mit Jubel ftürzte er fiel] an bie Bruft ber TTatur, er Ijatte fiel] zurückgefunben

zu ber Quelle, bie allein il]m £eben, Sein, freube, erl]öl]ung, Scl]affen, Kraft,

Sieg, Mut unb Tucl]tigkeit zu geben oermocl]te. Da klangen ipieber aus Bufd]

unb Baum bie oerftummten Debesfeufzer ber Dryaben, burd] bas Sct]n7eigen

bes IDalbes frfjritt bas einl]orn, aus IDurzeloerfteck unb gel]öl]lten Stümpfen

krod] ber lDalbfcl]rat l]erDor, über ben Uferranb bes Baches l]ob Hickelmann

oorfidjtig fein fcl]ilfumflattertes liaupt unb pruftete n7ieber fein l]eimlicl]es

£acl]en, bas fid] als funkelnber Tau auf lialm unb Blatt legte. Da fanben

fid] auf i7erfd]a7iegener TDiefe n7ieber bie Clfen zufammen, um tanzenb unb

fingenb bes Hugenblid^es zu l]arren, wd bie Stunbe ber £iebe für fie fd]lug.

l]ord], fd]ön knad^t es im Unterl]olz bes bunklen IDalbes. Cin füßer Sd]auer

rinnt burd] bie ölieber, lod^enber unb t]ei|7er fd]lingt fid] ber Reigen, ba . . .

.

ein Kreifd]en in ipollüftigem Sd]red^, ein kurzes öebanntfein am fled^, um
zu fliel]en, fd]on fül]lt bie Clfe bie l]ei|7e Umarmung bes faun unb in einem

köftlid] gebotenen Spiel eines Sid]neigens unb Sid]i7erfagens lä|^t fie fid] n7illig

in bas näd]fte Did^id]t

tragen. Der Sdjwarm

ber Sd]n7eftern ift zer=

ftoben, fie finben fid]

toieber, ber Reigen be=

ginnt, bas feine Summen
bes Oebes l]ebt an —
unb bie TTad]t ift fo

ipeid] unb bas Blut fo

jung. ... r<3

Böd^lin l]atte bie Bal]n

geipiefen, er kannte bas

IDalbesroeben um bie emgemadites

nad]t unb fal] ein ölüd^

bort fprießen, bas burd]

bie nad]t fang ipie bie

leife Kantilene eineröeige.

Klinger laufd]te auf bie

feltene lllelobie, Stud^

trug fie in feinem Pinfel,

Otto öreiner oerftanb bie

ked^ gefetzten Tlkkorbe,

unb fo gingen bie inär=

d]enlaute oon Seele zu

Seele, fid] ipanbelnb unb

geftaltenb. Cin eroig

ftille Stunbe ber Tnitter= rus Der «jugenb» e. iifrtfjs ueriag altes £ieb,bod] eroig neu.



44 m. Olien

Trafen nidit fragen bie IParnungen berDonaunixen, t]atte nid]t Dletrid) oon Bern mit

bem 3n7ergenkönig Caurin Ijarten Kampfzu beftel]cn ? Spielten nlcl]t In bämmernben

niönbesftunben bielTixen berllm um bas kleine 6artenl]aus oorben Toren Weimars

unb trugen fie nidit iljrem Crbenmeifter eoetlje Derfcl]n7iegene Scl]at?e zu ? r^a

Tlud] Cilien laufd]te bem Cieb. 3u il]m fprad] ber Ton ber Sdjelmerei, il)m

gab er aud] in feiner feber Eiebreiz unb Eeben. Daoon legt mand) luftiges

Blaft 3eugnis ab.

Der mittag firrt in langen 3ügen burd) ben IDalb. Ruf laufd]igem Fleckdjen,

070 ber Sd]atten Küt)lung atmet, Ijat fid] ber Silen mit feinem Clfdjen nieber=

gelaffen. Sie: Jung unb fd]lank unb rank mit feinen, ipeidjen öliebern, bie

ipie feiner famtener Sdjnee fid] runben; er: kurz unb bid^ unb ältlid], oon

ber kipabbeligen Unförmigkeit, bie man bei trinkluftigen, forgenfreien lierren

fo liäufig finbet. Unb er iPoUte wd\}\ fd]ön zu iljrtun. Da gab es ein Ued^en

unb Stidjeln, ein liin unb fier oon Rebe unb öegenrebe, bas zu kleinen t)arm=

lofen Tätlid]keiten ausartete. Die Clfe ipar aufgefprungen, Ijatte bie flirtenflöte,

bie bem Riten am Banbe über bie Sd]ulter l]ing, an ben ITIunb gefeilt unb

fdimeidielte ilir nidjt grabe bie bezaubernbften IDeifen ab. Sie breljte unb

toiegte il]ren fd]miegfamen Körper. Die Drolligkeit itires Benel]mens rifi ben

bid^en fierrn zu ma|?lofer f]eiterkeit l)in. In feine efelsol]ren oergrub er tief

feine runblidjen Finger, aus bem Dunkel feines geöffneten Hlunbes, bem ein

n7iel]ernbes Cad]en entquoll, leud]tete auf ber red]ten Seite ein einziger,

letzter 3al]n, feine Hugen bilbeten nur nod] bünne Sd]lit?e, bie fetten IDangen

unb bas Doppelkinn ipad^elten in fettigem Belagen. Tllit ben füllen ftampfte

er Dor üergnügen einen Takt, ber geipil? nidjt zu bem taktlofen Spiel ber

ned^ifdjen Clfe paßte. r<D

«Die 3auberflöte» nannte Cilien bas Blatt, bas eine fonnige, l]erzlid]e fieiterkeit

auszeidjnet. Cs ift Cpikuräerftimmung, bie bas Ganze beljerrfdjt unb fid)

oon ber bargeftellten Fabel auf ben Befdjauer übertragt. Der 6enu(?, ber

aud] ben berben Humor bes Tlugenblid^s ol]ne irgenb einen Rüd^l]alt zum
IDorte kommen läl^t, ber fid) bes Cebens rein um bes Cebens ipillen freut

oljne fdjipere, gen7id)tige öebanken unzulänglidjer Pljilofopljie. Der Dorgang
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ift ein Tribut an bie Scitftrömung. Die Darbietung im Ted]nifcl]en ift nid]t

eigenartig: Der fjintergrunb rcl]n7arz=n7ei|7, ber üorbergrunb mit ben Figuren

grau. Die Konturen ber öeftalten finb wd\)\ feft umriffen, entbel)ren aber

nod] ganz ber fpäteren fouoeränen Sicf]er!)eit, bie frei unb ol)ne 3n7ang

über bie form

gebietet. In ber

Bef)anblung bes

reicl]en finnlidjen

f]aarfd]muckes

bei bem ITIäbdien

unb bes üppig

auffdjießenben

Gräfes im üorber=

grunbe, ber Urt,

ba|7 bie lialme

Don links nad)

redjts an örol^e

unb fiöl)e ab=

nel]men, zeigen

fiel) fcl)on nn=

beutungen, bie

auf Oliens eige=

nen Stil oorbe=

reiten. Der erfte

Auftakt zu einer

perfonlidjenTIote.

IDas Olien fonft

in biefer3eit gab,

füljrte einzig unb

allein in feinerna=

mensunterfdjrift

fein Künftlerfig=

num. Td] leugne

bei keiner biefer

TIrbeiten bie le=

benbige Grazie

feinesf]umors,ber

über alles trium=

pl)iert unb iljm

bie Pljantafie feg=

net mit blil^enben

einfallen fröl)li=

djer £aune. Unb

bies um fo reid]=

lid]er, je fdjärfer

bies Traumlanb

fdjelmenljafter

lieiterkeit mit ber

IDirklidjkeit im

öegenfat? fteljt.

Buf zarten Saiten

Aus Der «Jugcnb» ö. Iilrtlis üerlag

mag es Timor fein, ber in fternenüberfäeter TTadjt auf t]ol)er Tllauer ftel)t,

in ber Onken einen langen, zielfid]eren Pfeil ftüt^enb, ber in ber Tllitte ein

mit einigen Saiten befpanntes f]erz trägt, in ber Redjten ben Bogen, beffen

Seljne mit gro|?er Innigkeit über bie Saiten bes t]erzens ftreidjt; bas zud^enbe



48 m. Olien

Aus ber «Jugcnb» fjirtbs üerlag

lierz blutet Tropfen fallen l)ernleber, ipeite Keld]e treij^er OHen, bie am Fuj?

ber niauer ftetjen, fangen fie auf unb beugen fld) fdjiper unter iljrer Caft;

nmor fingt fein fdiönftes Triumpl]lieb unb in bem fid] tpoljlig bet)nenben

Körper bes liftigen Knaben fiel)t man beutlid) bie Freube über ben gelungenen

Überfall, mag es Timor fein, ber ben in Rofenketten gefeffelten Jungling

Dor fid] liertreibt unb bem gebeugt einljerfdireitenben mit einem Rofenftecken

ben unbekleibeten Rürtcen peitfdjt, — immer ift es bie Genauigkeit ber 3eid]nung,

bie feine Cl]arakterifierung ber einzelnen Körper, bie oortrefflidje Cxaktljeit

ber 3ufammentönung, ipas ben begabten ITIaler erkennen lä|?t. ra

Aber n7eber tjier getjt Olien eigene TDege, nod] bei ber Üern7irklid]ung bes

Auftrages, einen zur 3eit ber Bauernkriege fpielenben Roman zu illuftrieren.

Das l]ä(?lid)e IDort ift t)ier redjt am Platte. Der Kunftler konnte fid) aus=

leben in gefd)id]tHd]en Koftümftubien, konnte ol]ne Skrupel unb 3n7eifel bie
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Tllanier bes im TTIiltelalter fo reid] unb mit fo befonberem Glück gepflegten

fiolzfdjnittes übernet)men, öl]ne burd] bie ITIanier bod) bem Originale gleid)

zu kommen, unb konnte babei in Einie unb Form fdiroelgen. Cs ipäre

luenig zu oerzeid]nen, toas nidjt aud] ein anberer Künftler mit ber gleid]en

öenauigkeit unb mit bem gleidjen Pflid]tgefüt]l gearbeitet l]ätte. TTur

einmal zeigt fid] reges Intereffe, wd Eilien Don ber Szene ganz gepad^t

ift unb fie nun in feiner IDeife zur IDiebergabe bringt. Das ift jene Stelle

im «3öllner oon Klaufen», an ber bie Bauern über ben Krieg abftimmen.

Da fanb er treff=

lid]e öelegenlieit,

in einem Durd]=

einanberoon Die=

len Köpfen bie ee=

fid]tszügebesein=

zelnen zu einem

Spiegel feiner

momentanen fee=

lifdjen Erregung

zu madjen unb

bem 3ufammen=

wirken fo oieler

einzell]eiten ein

ben7egtesöefamt=

bilbzufd]affen.rNa

£ilien befi^t ein

äußerft fein ent=

toid^eltes literari=

fd]es Cmpfinben,

beffen Urteil il]n

tüoljl nid]t feiten

bei feinen künft= öenius Dor bem Riditerftutil Öer Prübene

lerifdien flufga=

ben beeinflul^t.

üielleidjt legte

fid) bie Über=

Zeugung oon ber

IDertlofigkeit bes

IDilbenratt|'fd]en

Romanes l]em=

menb auf ein tie=

feres Cingelien in

bie TTIaterie, fo

baß ein öefül)!

ber Unluft fid]

feiner bemäd]tig=

te unb il]n in

feinen Arbeiten

lälimte. Id] ipill

nid)t ipeiter nad]

örünben forfd]en

unb mutmaßen,

070 es fid) um eine

Tatfad)e l)anbelt.

f)ier a7ar ein
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Roman mit Bilbern oerfeljen; wk es l]unbert Taufenbe rd]on oor \\]m iparen,

unb ipie es nad] i\]m wd\]\ nod] bie boppelte 3at]l mel]r tperben. ro

Die erften Arbeiten - bas erfte Selb. Olien nid]t ein l]err bes Eebens,

fonbern ein Kned]t, nid]t ein eigner in ber Kunft, fonbern ein Soljn ber

Setinfudit nad] biefem Cigenften unb IDertoollften. IDas er bistjer geleiftet

n7ar in jeber fiinfid]t ardjaiftifd), in ber form fotpol)! ipie intjaltlid], Baro*
unb Rokoko, Heuzeit unb TTIittelalter, ipie es bas Sdjickfal bot ober bie

Stimmung erlieifdjte. ro

es ipar, als ob er fid) an bie ITIobebame 3eit ipenben foUte unb muj^te mit

ber frage, ber er felbft in bieferSeit eine ned^ifd]e 3eid)nung geipibmet Ijat:

«üTein rd]önes Fräulein, barf idjs ipagen ...» ra

Aus ber «Jugenb»



Das Bud) luba









Cmbanbbecke zu «Juba» F. n. Cattmann üerlag, öoslar

Das Bud] Juba

«Cebenbige Kunft unb IDiffenfdjaft finb flntagoniften, bie eine bafiert auf bem

Bekannten, bie anbere zum beften Teil auf bem Unbekannten. Der IDiffenfctiaft

get]ört bas Fertige, flbgefdjloffene. Der Kunft geljört bas Tllaterial, bas oor

bem Künftler liegt mit ber Frage: «IDas kannft Du neues mit mir fd]affen?»

Heues nidjt im Sinne ber Tllobe, fonbern im Sinn ber Unerfdjöpflidjkeit unb

IDanbelbarkeit unferer mittel unb Cmpfinbungen.»

«Im Sinne ber lllobe», bas gilt mir in ben eben angefütjrten TDorten

niax Klingers für bie Bewertung künftlerifdjer Rrbeiten als ein UToment, bas

ben üerfall unb bie Sd]iPäd]e Jeber künftlerifdjen Betätigung in ben adjtziger

unb im Tinfang ber neunziger Jal]re bes oergangenen Jal]rl)unberts auf bas

Sdjärffte kennzeidjnet. In einer 3eit, in ber bas Stilempfinben gleid) TIull

ift, 070 ein fidjeres aftljetifdjes Füljlen in ber ITIaf^longkeit bauernber
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Sd]a7ankungen unb unreifer öegenfät^e untergelit feiert bas Cintagsleben

künftlenfclier lüöbeäfferei laute Triumpl]e. Diefe Pljyriognoinie fft allen Über=

gangszeiten eigen unb zeigt ein Blinkfeuer oon Unbeftänbigkeit unb falfdjen

Tagestpeistjeiten, bas bie Hugen ber nad] l)öl)en 3ielen Strebenben blenbet

unb ilire Beipegungsfreilieit auf Jal]re Ijinaus aufl]ält. Denn ber erften

lDatirl]eit, bie ganz natürlid) im IDiberfprud] mit ben als IDaljrljeit oer=

fdjrieenen Gaukeleien ftel]t, ipirb nur Illil^trauen entgegengebradjt. So

begegnet bie erfte felbftänbige flu|]erung eines Künftlers, ber zu feiner

IDefenlieit Dorgebrungen ift unb mit bem gleidjen Augenblick bem lüobifdjen

bie folgfdiaft oerfagt, einer fkrupellofen ITidjtadjtung ober fdjarfen TIb=

n7eifung, bie erft zu rul)iger IDägung unb Sd]ät?ung Tlluße finbet, ipenn bie

Inbioibualität mit il]ren IDegen unb IDirren in Beftänbigkeit beljarrt. Tlus

ber farce cpirb form, aus bem Cadjen ein £eben, aus bem flba7eifen ein

Anerkennen. Der Ifieberlanber Jan Toroop fdjien bie £ad)erlid]keit felbft, als

er zum erftenmal feine Arbeiten in Tllüncljen ausftellte, unb bod) erzipang

fidi feine Bel]anblung ber Einie eine Adjtung, bie zur nad]al]mung unb

Differenzierung feiner Art in neuen Begabungen füljrte. Die Porträts bes

franzofen öanbara, ber äl]nlid) wW lielleu bie Eebenbigkeit feiner Farben

lierabbrüd^t, um bie Spradje ber Cinie in il)rer reidjen lllobulation in kraft=

Döllen Pofen erklingen zu laffen, unb bei bem aus bem Körper bes mobernen

IDeibes, um mit Hlutlier zu reben, ein ornamentales TTIotio geiporben ift, feine

Porträts überipanben bas Ad]felzucken ber Urteilenben unb geipannen ben

Cigentpert bes Perfonlidien, beffen Krönung in ber Dauer liegt unb bas nidjt

unterzukriegen ift burd] irgenb ipeldje eefd]ma*srid)tungen. Sie bilben

geiftreid]e Tloten in bem öeiftesleben iljres üolkes in oöUigem Unbekümmert»

fein um augenblid^lidje TTIaffenbebürfniffe.

Der ftrenge Künftler ipirb nid]t mit bem Publikum, bem äftt)etifierenben f]olz=

klol?, kokettieren, zu iljm l]erabfteigen ; er n7irb es burd) 3ät)igkeit unb

Ausbauer auf feine Eigenart oorbereiten unb zu fid) emporzietjen. Au|?ere

6efd]el]niffe finb iljm nidjt feiten unerirartete Bunbesgenoffen, bie feinem

IDollen aus feinem Cinfluß ganz fernliegenben örünben fiilfe bieten. Cine
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neue Crkenntnls auf tpiffenfctjaftHdiem Gebiet, eine neue Cntbeckung im Reid)

ber Inbuftrie, eine neue Offenbarung, bie beftimmte Tlt]nungen zur öeipißtieit

füfjrt, eine neue Religion ober bas Aufleben eines tot gefagten unb unter=

brückten empfinbungslebens: Crfctjeinungen, bie tpie ein Sturmipinb über bie

tierzen ber Tllenfdjen braufen, bie zu frifd] entl]üllten fjoffnungen fül]ren unb

auf il)ren IDegen Segen unb flud] oerbreiten, Crfdieinungen oon tief ntt=

lidiem öetjalt, bie überrafdjenb fidier neue 3iele unb neue Ibeale geben.

Bisher Unbeadjtetes n7irb an bie Oberflädje ber Begebentleiten geriffen, in

ber Stille IDerbenbes unb 6ea7orbenes in ben Brennpunkt ber meinungen unb

Fragen gerückt, liäufig mit folcl]er Brutalität unb Sdjärfe, ba|7 bie erftrebte

lDeil)e eine entn7eil)ung barftellt.

Tlidjt auf litterarifdjem Gebiet begrüj^en ipir bie Erneuerung ber 6efül)lsiperte,

nicl]t l]ier gilt ber fo Ijerzlid] gern gebraudjte öebanke ber Renaiffance, —
trol? bes oon feinen Sdjülern unb guten freunben als Tlleffias ber üid]tkunft

ausgefdjrieenen Ridjarb Deljmel — nidjt im Reid]e ber Reime unb ber Profa=

Zeile ging eine Umtpertung beftel]enber IDerte oor fid], fonbern im öebiete

bes Kunftgetoerbes, in einer engen üerbinbung oon Kunft unb lianbcperk.

Diefe üorgänge ipeckten fcl)lummernbe Begabungen, fdjlugen irrenbe unb

ftrebenbe Talente in il]ren Bann unb trugen Samen unb Frudjt auf ipillig fid]

bietenbe fld^er.

TTad) langen, langen oergeblidjen Bemüt)ungen unb fo oft ergebnislofen üor=

ftößen, bie bis in bas Jalir 1876 zurüd^reidjen, bis zu ber erften beutfdjen

Kunftgen7erbe=Rusftellung in Illündien, ipeldie bie Refultate einer auf biefem

Gebiet einfet?enben Bea7egung ber fedjziger Jalire barbot, begannen bie Tllaler

unb Seidjner, bie Rabierer unb Kupferftedjer, öolbfdimiebe unb ölafer, Töpfer

unb IDeber einen emfigen flei(? zu betätigen. Das Huslanb ipurbe für ben

Deutfdjen ber £el)rmeifter unb lernenb bekannte er fid] zu einem Sd]üler

Frankreidjs unb Cnglanbs. IDas im £anbe ber Angeln Ruskin, ber nad]

t]enry oan be üelbe «bas erfte Crcpadjen bes Kunftfinnes unb ber künft=

lerifdjen Sittlidjkeit in unferem Ial]rl)unbert» oerkorpert, in Wort unb Sdjrift

oerkämpfte, fud)te Walter Crane in praktifdjen üerfudjen unb Arbeiten zu
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unterftüt^en. Cr wanbtd fid) an bie Kinber, fdjinuckte ilire Büd]er unb ipollte

zu Kunftoerftänbnis unb Kunftempfinben erziel)en. Im Canbe ber Franken

bebcuteten bie £eiftungen Cl)erets unb feiner Sdjüler oornetjtne künftlerifdje

IDerte.

In feinen «KunftgeroerbUdjen Caienprebfgten» fdjilbert oan be üelbe lebenbig

bas l]ungrige Derlangen, aus totem Formeliuefen jugenbfrifctie Kräfte zu

gebären. Cr tpeift aud) auf bie Quellen \)in, aus beren IDaffern bie Dürftenben

Stärkung fanben. «3u ben flftt)eten, bie am TTfeeresftranbe fa|?en, brang bie

Kunbe von ben djarakteriftifd] fdjlaffen Tänzen ber JaDanefifdien Bajaberen

unb Don bem ,banse bu oentre' in ben Paoillons ber IDeltausftellung. Da

n7anberten fie in bie liauptftabt zurück, zufammen mit taufenb anberen, bie

it]r Selb nad] Paris trugen. Unb als fie genug l)atten oon ben erwarteten

lüfternen öenuffeU; fdjleppten fie il)re müben ölieber treiter unb entbeckten

in ben ungel]euren üerkaufsljallen Illöbel, bie in nid]ts an bas ztoeite Kaifer=

reid] erinnerten. Unb befonbers fiel iljnen ein Künftler auf, namens Salle,

ber fid] in Tlancy niebergelaffen Ijatte. Seine öläfer, in benen er üerfe oon

Baubelaire ober üerlaine zu kriftallifieren fdjeint, toaren il)r ftetes Cntzüd^en,

ja, bas gab nod) nad) iljrer fjeimkeljr ben Stoff zu mandjer Plauberei unb

Dielen begeifterten 3eitungsartikeln.»

ll)re flugen genoffen bie geflammten Tongefäl^e bes Franzofen üelaljerdje unb

bie Fayencen ber koniglidjen Porzellan=Tnanufaktur in Kopenljagen, fie «ent=

beckten in ben Sad]en oon Tllinton, Deck unb 3iegler bas Binbeglieb zn7ifd]en

ben bänifd]en IDerken unb benen ber alten Sd]ule». lieben einer Renaiffance

in ber Töpferei mit iljren feinen Formen unb Farben iparb neues Ceben aud]

in ber Kunft bes TDebens unb Teppidjknupfens feftgeftellt. «Don ba an gab

es für fie keine Rul]e meljr. Sie burdiftoberten Paris unb £onbon kreuz unb

quer. Sie brängten fid] zu ben öläfern oon Cro|?, zu ben Emaillen oon

Ttiesmarb in Seores, zu Ctjarpentier nad] Billancourt, einzelne kamen bis nad]

Ilancy, um bie einbänbe oon IDiener zu betrad]ten, unb bann gingen fie ipieber

benfelben Weg zurück, n7eil es nid]ts mel]rzu befet]en gab - l]öd]ftens ganz ba

unten im füblid]en Spanien ben ipunberbar bamaszierten Stal]l oon 3uloaga.» ra
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«Tim liebften aber frolinten fie ilirer Eeibenfdiaft in Eonbon. Da ftanben fie

iminer ipieber oor ben THagazinen oon Tllorris unb fanben keine IDorte für

it)re Begeifterung über feine ITIöbel, f^^ine Teppidie, feine öläfer, feine

Töpfereien unb öeirebe. ll]re fiebernben fiänbe genoffen bie IDeiclje feines

Papieres, trenn fie in feinen prunkenben Drucken blätterten, beren brei Typen,

ber ;öolben type', ber Jroy type' unb ber ,Ctiaucer type', an bekoratioer

Sctjonlieit alle alten romanifctien Buctiftaben übertreffen. 3n7ei Sdiritte baoon

in liammerfmitl] befud]ten fie bie ,DoDes Binbery', too Cobben Sanberfon feine

Cinbänbe fctjafft. Dann gingen fie in bie Tapetenfabrik oon Seffray unb Cffex,

tuelctjen Crane unb Uoyfey fo präd]tige unb iPolilburd]bacl]te üorcDürfe

lieferten; zu ber ,fitzroy Picture Society', tpo eine Serie oon CI]romo=

litl]ograpl]ien oon Setoin Image erfdieint, ben feine ITIitarbeit am Hobby

f)orfe unb feine Glasmalereien als Künftler oom ebelften Können gezeigt

tjatten, zu (leytooob Sumner, a7ol]lbekannt feit bem ,Tulip', biefer feiten

fctjonen oon Jeffray gebruckten Tapete.»

Das loaren Anregungen in liülle unb fülle, unb bie freube, mit ber fie

aufgenommen irurben, zeigt zur Genüge bie ITotirenbigkeit il]rer Huslöfungen.

Der ülenfcti nal]m ben Kampf gegen bie ITIafdiine auf, oon ber er fid) l]atte

unterjodien laffen, unb bie il]n zn7ircl]en il)rem Räbern7erk zu zermalmen brot]te.

In unferer gefamten Kunftanfctjauung trat ein Umfdiipung ein. rci

Unb mel]r nod]. Das üerlangen, unfere Umgebung bis auf bas Kleinfte auf

einen Tlkkorb ooll I]armonie unb Sdjönlieit zufammenzuftimmen, in bem Teil

ben Tlusbruck bes Ganzen zu finben, bas Streben nad] einer gröl^tmoglicljen

Inbioibualifierung ber lPol)nftätte, bes Sdjmuckes, bes Bud]es unb bergleidjen,

bas Sudjen unb Sel]nen, bas 3n7eckmä[?ige mit IDürbe unb Tinmut zu oer=

binben, örbnung unb Rljytljmus als eine erreid]bare Erfüllung bes Sd]önen

in ber TDirklidjkeit barzuftellen, unb bie mannigfadjen IDege zu biefem 3iele,

bebeuten fie nid]t zugleid] bie l]albe Eofung einer fozialen Frage? Eiegt

nid]t bas Gute ber Beilegung barin, baf^ eine ganze Tlnzal)l oon Künftlern,

beren Begabung zum Beruf bes Tllalers ober Bilbtiauers nid]t ganz aus=

reidjte, bie fid] mül]ten unb im grollten Clenb mül]ten, ben göttlidjen funken,



62 m. Olien

ben fie in ilirer Bruft zu fpüren glaubten, anzufadjen unb trot? iljrer Rn^

ftrengungen nidjts üollkominenes errangen, ilire Kräfte in anberer IDeife

betätigten unb nun zu Ruljm unb flnerl^ennung kamen? lt)r Talent gab liier

in feiner Cinfeitigkeit fdiönere unb eblere früdjte, als es anbersipo irgenb

ipie 6elegenl]eit gehabt t]ätte. Die Kreife, bie in einem Sidjbefdjeiben in

bem Kampf um ben £örbeer ber örof^en enger gezogen finb unb bie Bitter«

niffe früt)erer Cnttäufctiungen ausfdiliel^en füllen, umfaffen nod) immer eine

IDelt. Das l]aben bie Künftler felbft beiriefen. r<D

IDie Diele Illaler biefer Cntipicklungszeit tDuj^te aud] Cilien, ba^ fein Können

niemals in ber Bemalung oon £einipanbfläd]en Triumplje feiern ipürbe, IDas

nullte es il]m, ba|^ man il]m 6elegenl]eit bot, Kopieen bebeutenber öemälbe

anzufertigen, ipenn bie «öonner» Eeintpanb unb färben bezaljlten unb im

übrigen meinten, ber Künftler müffe fid) freuen, auf biefe UJeife feine Fällig«

keiten üben unb feine öefdiid^lidikeit ert)öl]en zu bürfen? Sein Beruf n7arb

bamit nid]t ausgefüllt, ja, in feiner Tlusübung betpegte er fid) nod) nidjt

einmal in ben Baljnen, nad] benen iljn eine unbeftimmte, nod) gegenftanbs=

lofe Sel)nfud)t trug. Hud) für it)n, ben Tllaler, bot bie kunftgen7erblid)e

Betoegung Cnglanbs bie Befreiung. Tllit kurzer, gern geäu(?erter entfd)loffen=

l)eit n7arf er Pinfel unb Palette zur Seite unb griff zur feber unb zum 3irkel.

IDas bisl)er für il)n nur ein notbel)elf irar, ein Bel)elf, um bas täglid)e £eben

zu friften, bas fo anfprud)slos in feinen Forberungen unb fo reid) in feinen

entbel)rungen n7ar, bies ipurbe nun nad) bem üorbilb englird)er Künftler ber

ITIittelpunkt feines Sd)affens: Sd)müd^ung bes Bud)es. ra

IDie bie f)anbn7erke ber oerrd)iebenften Rid)tungen künftlerifd) oertieft unb oer=

ebelt ipurben, fo gefd)al) es aud) mit ben Crzeugniffen bes Bud)gea7erbes.

Das Bud) als einfad)es Derkaufsobjekt in feiner oielfad) rol)en einfad)l)eit

n7irb mel)r unb mel)r in ben l)intergrunb gebrängt. Cs l)anbelt fid) im

Bud)fd)mud^ nid)t barum, bas IDerk bes Sd)riftftellers mit begleitenben
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IDeibeblatt unb Rabmen
nus «Juba» F. n, fattmann Derlag

llluftrationen zu oerfelien; bie wo\)\ geeignet finb, bie jeipeilige Situation

bUblid) ipieberzugeben, aber in iljrer riacl]l]eit jebes 6efüf)l unb jebes Perfön=

lidje ertöten, bisa7eilen fogar tueit Ijinter bem Text zurückftel]en. Peter Cornelius

CDles fcl)on barauf l)ln, bafi bie Szenenmalerei nidjts anberes als TTacl)bruck

fei, ber bes Künftlers unn7ürblg fei unb beffen er fid) zu fd]ämen Ijabe. Cs

gilt im Budjfdjmuck nidjt nadjzufdjaffen unb nad)zubict)ten, fonbern neu zu

fdjaffen. eigene Ibeen flnb mit benen bes Didjters zu oereinen, es ift ein

ergänzen oon Stoff unb Stoff, ber bas flbklatfcl]en zu toten Klifcl]ees zu oer=

melben Ijat. Hus einem innigen 3ufammenleben, aus einer geiftigen ei]e

l)eraus foll ein Kinb geboren n7erben, bas ganz Urt bes Künftlers ift unb in
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Begeifterung gezeugt ipurbe. Cttpas Seelenoeripanbtes wirb gegeben unb

nicl]ts, was — wk bie meiften llluftrationen es barbieten — mit einer

Fünfminuten=et]e bes Borbeils zu oergleidien ift. So entftel]t in bem Budifdjmuck

ein ganz neues IDerk, bas geiftig im innigften 3ufaminenl]ang mit ber Dicl]tung

ftel]t. So trägt es felbft ben Übel bes Inbioibuellen auf ber Stirn unb W2\^

il]n zu beliaupten. Die Stellung unb fül]rung eigener üorftellungskomplexe,

bie mit kunrtleri|"d]er Sid]ert]eit iriebergegeben finb, atmen bie Eingebung

ringenber üollenbung unb feelifd]er Kämpfe. Jebes abgefdiloffene Kunftiperk

ift ein getrefener Kampf fd]merzDoller freube. r^a

Die Sdjmückung bid]terifd]er Urbeiten mit ben 3eid]nungen feiner feber follte

Ciliens ebelfte Kunft iperben.

Dlien liatte fid] nod] nicl]t felbft gefunben, als er ben «3öllner oon Klaufen»

mit Bilbern oerfal], bie feinem innerften IDefen fremb iparen; Cilien zeigte

fid] als getpanbter 3eid]ner, als fein Temperament nod] gegen bie einflüffe

englifd]er ITIeifter rang - in einem fpäteren llbfd]nitt komme id] ausfül]rlid]

barauf zurüd^ - ; Olien bot ftolz unb gecuil^ bie erfte Probe feiner Eigenart

in bem Bud]e «Juba», bas im Ial]re 1900 im üerlage oon f. PI, £attmann=

öoslar erfd]ien. ra

f]abent sua fata libelli . . . Dies Sd]id^fal laftet nid]t nur auf ben oer=

öffentlid]ten Büd]ern, fonbern trifft fie fdjon, beuor fie nod] auf bem Büd]er=

markt errd]ienen finb. Das follte aud] Olien erfat]ren. Denn es bauerte

lange, el]e er für fein üorl]aben, bie jübird]en öefänge bes freit]errn oon

Tnünd]l]aufen zu rd]müd^en, einen üerleger fanb, ber fät]ig coar, ein grof^es

Opfer zu bringen. Alle bie gro(?en Jübifd]en üerlagsfirmen, benen man nid]t

Sdjwarz auf IDeiß ben Profit garantieren konnte, lel]nten teils unumipunben,
teils unter üorbel]alten ber läd]erlid]ften Art ab.
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Cs ift ein in ben Kreifen proteftantlfdier Künftler unb £aien fo gern nad]=

gefprodienes inärd]en, ba|^ es bem jübifcljen Künftler burd] bie au|7erörbent=

Hdjen Unterftüt^ungen feiner ölaubensgenoffen mögUd] fei, frei unb ungel]inbert

zu fd]affen. IDie oft riefen d]riftlicl]e Kunftjünger mir gegenüber aus: «Cieber

freunb, Sie können fid] brauf oerlaffen, toäre id] ein Jube, mir ginge es in

meiner Kunft unb in meinem Ceben nid]t fo fd]led]t!» eitel Sdjaum unb

Traum. Der reid]e Jube unterftül^t nur ben öoy, um nad] aul^en l]in zu

glänzen. Eilien l]at es an feinem eigenen Ceibe auf bas Bitterfte erfaljren

müffen, n7as es fjeil^t, fid] eben als Jübifdjer Künftler Hd^tung zu erringen,

Anerkennung unb — Brot. In einem offenen Brief, in bem ber Künftler in ber

3eitfd]rift «Oft unb IDeft» für eine junge, fünfzeljnjäljrige 3eid]nerin Regine

ITIunblak jübifd)e Tlläcene um Unterftüt^ung bittet, n7ies Olien ben Cinipurf

nid)tjübifd]er Künftler oon leid]t gegebener Forberung mit folgenben UJorten

zurüd^: «IDie kommen Sie zu foldjen Tlnfidjten? Glauben Sie ipirklid], baß

reid]e Juben fid] mit jübifdjen Künftlern abgeben? Iiaben Sie fd]on an ben

IDänben ber jübifd]en Salons ein IDerk eines jübifdjen Künftlers gefel]en,

etipa eines fiirszenberg, eines Strud^ ober gar eines Ceffer Ury? TDieoiel

Stipenbien können Sie mir nennen, roeldje oon Juben für Juben geftiftet finb ?

Glauben Sie, ba|^ bie luenigen )übifd]en Tllufeen fid] für einen jübifd]en

Künftler frül]er intereffieren, als bis er geftorben unb eine jübifd]e Antiquität

getporben ift unb eben fo ipenig kompromittieren kann n7ie bie Keilfd]rift=

Tafeln oon CUTlmarna? Glauben Sie, baß bie großen Tageblatter, bie man

fo gerne Jubenblätter nennt, für ein becoußt jübifd]es Talent eine 3eile frei

l]aben? IDenn Sie bas alles geglaubt l]aben, bann laffen Sie fid] fagen, baß

grabe biejenigen Juben, bie fid] an ber Börfe zum Cuxus ber Kunftmäcene

emporgefd]a7ungen l]aben, mit einer Sorgfalt, bie fie bei ben l]eikelften Ge=

fd]äften nid]t anzutoenben pflegen, barauf bebad]t finb, baß ja kein Bilb eines

jübifd]en Künftlers an bie Profa il]rer Hbftammung unb il]res Gefd]äfts=

oerkel]res erinnere. IDol]l, biefe Juben finb mobern: Sie überfluten bie

Überbrettl, fie überfd]a7emmen bie Cabarets, fie überfüttern Parabed]riften, fie

überfüllen il]re Bibliott]ek mit Überbüd]ern, — aber fie unterftüt^en nid]t jübifdje
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Kunft. freiHd], es gibt einige wenige, um fo rül]nilicl]ere Husnaljuien, aber

es ift ganz unmöglid], bafi biefe IDenigen alles auf fid) neljmen. So lange

bei ber großen TTIelirfjeit ber jubifd]en Reictjen bas Prinzip jener oertneint=:

lidien Uorurteilslofigkeit beftelit bie bal]in gel]t baß fie als Juben ausrdjließlid)

nicl]t=jübirct)e Kunft unb TDiffenfdiaft förbern, - unb bas allein mad]t fie zu

öffentlid] bekannten HTäcenen; — fo lange a7erben bie jübifdien Künftler aus

eigener Kraft ringen muffen. Wenige irerben unter l)öd]fter Unfpannung

itires Talentes unb il]res Fleißes, ben fie als Juben zu oeroielfadjen gezipungen

finb, bie flufmerkfamkeit unb förberung nidjt^jübifdier Kreife erzipingen unb

fid] fo burd]fel?en. Diele, bie Unbekannten, Ilamenlofen, minber lDiberftanbs=

fälligen fterben am IDege.»

nis id] ben Plan, oorliegenbes Bud] über Eilien zu oeröffentlidjen, ben üer=

legem bes Kflnftlers mit ber Bitte bekannt madjte, mir zu biefem 3n7ed^e

Rezenfionsexemplare ber betreffenben IDerke zu uberlaffen, erfüllten bie nid]t=

jübifdien Derleger mein Derlangen fofort. Der jübifd]e Uerleger bagegen —
Ttjeobor lierzl ipürbe il]n zu ben «TITaufd]eln» red]nen — zog feinen Kopf

zipifdien bie Sdjultern, fpreizte bie Urme auseinanber, rebete mit ben fjänben:

«IDie liaißt, muß id] oerlieren 33V3 Perßent, n7enn id) gebe bas Bud)» unb

Dern7eigerte feine Unterftüt^ung. Diefe nbroeifung galt nidjt mir, bem Ctjriften,

fonbern Olien, bem Juben.

Id] konnte nod] mit Dielen kleinen unb großen 3ügen, bie id] felbft l]äufig

beobad]ten burfte, bie Eegenbe als törid]t l]inftellen, baß ber Jube ben

jübifd]en Künftler unterftüt^t. Tiber meine nusfüt]rungen follen nad] biefer

Rid]tung l]in nid]t ins Breite gel]en unb müffen genügen»

Der Derleger für bas Bud] «Juba» ipar kein IDanberer aus bem Eanbe Tllizraim,

ber zur 3eit bes Paffal] ungefäuertes Brot ißt, fonbern ein Germane aus ber

Kaiferftabt öoslar.

es ift pfyd]ologird] äußerft intereffant, tuie bas Bud] «Juba» entftanb. Id]

laffe Borries oon inünd]l]aufen bas IDort, um feiner Darfteilung zu folgen,

bie er für bie illuftrierte l]ebräifd]e inonatsfd]rift «liakefd]etl]» längere 3eit

nad] bem erfd]einen bes Bud]es fd]rieb. ra
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«Die Rebaktion biefer 3eitung», fo beginnt Tnündjtiaufen feine Skizze «Olien

unb icf]», «Ijat mid] gebeten, ein toeniges über meinen freunb epljraim Tllofe

Dlien unb unfer Bud] Juba zu plaubern. ITun liabe id] zn7ar fdion n7iebert]olt

öffentlid) erzäl)lt, n7ie unfer Bud) entftanben ift, aber man rebet bod] fo gerne

uon feinen Kinbern, unb «Juba» ift nun einmal unfer geiftiges Kinb. Unb

ipas für ein artiger
^

luirft Du antworten:

«IDarum barf id]

inünd)l)aufensüerfe

nid]t fdjon finben?

Hab id] etn7a meine

3eid]nungengeprie=

fen?» Unbipennje«

manb biefen Huffatj

lieft unb fagt: «Da

rebet ber Tllünd]«

l]aufen fd]onn7ieber

oon feinem Bud]

Juba» — bann foll

er zur Untiport l]a==

ben: «üerel]rtefter,

id] lobe nid]t meine

6ebid]te, fonbern

£iliensBud]ausftatt=

Sie bod] ll]r eigenes r,^,^^ jendionmn, aus «juba» ""9

^

Bud] nid]tfo!», bann «Im Crnfte, efra:

Sollen ipir uns nid]t an einem Bud]e freuen, bas uns beiben fo unenblid]

Diel Treube gemad]t l]at! Unb fo oiel Jnül]e! 3unäd]ft ging ja alles ganz

glatt. IDir bummelten Urm in flrm burd] Berlin unb Du fet?teft mir aus=

einanber, baß id] meine jübird]en Bailaben nid]t in einer öefamtausgabe

meiner eebid]te t]erausgeben foUte. Du felbft, (ber Du bamals nid]ts zu effen

l]atteft, ipenn Du ein paar lDod]en nid]ts arbeiteteft!) Du felbft iPoUteft fie

unb gut eingerd]la=

gener Junge, nid]t

wa\]r efra?! Tld]

fo, Du ipillft, id] foll

il]n nid]t zu feljroor

ben Eeuten loben,

aber fiel]ft Du, bas

ift bas Uette bei

einer gemeinfamen

Arbeit: Jeber oon

uns kann fie nad]

Kräften rd]ön finben

unb braud]t fid] gar

nid]t bamit zu fd]a=

men. IDenn Dir

einer fagt: «Uber

fierr Cilien. loben
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ausftatten, wk nod] nie ein Budi ausgeftattet fei, Du tpollteft all Dein Können,

all Deine 3eit all Deine Kräfte an bies Bud] feigen, Du n7ollteft biefen öebidjten

ein Kleib geben, bas eines königlid]en Budjes cpert geipefen tuäre. Sdjon

bamals fanb id] ben ITamen «Bud] Juba» für unfer IDerk unb nun [teilten wir,

balb in Deinem Atelier, balb in meinem netten Balkonzimmer alle bie einzel=

Ijeiten feft, wie Format, Papier, Cinbanb unb bergleid]en.»

«Cfra, eigentlid] waren toir zwei Tollküljne! IDir beftimmten bas Papiereines

Bud]es, bas feinem üerleger breißigtaufenb ITIark koften konnte, otjne einen

üerleger zu l]aben, IDir arbeiteten Tage unb IDodjen auf bie ungeiriffe

fjoffnung l]in, eines Tages Jemanben zu finben, ber uns biefe Arbeit abnel]men

n7ürbe. Unb toir iparen ganz beneibensipert fidier eines Tages biefen Uer=

leger zu finben, obipolil n7ir beibe ipul^ten, ba|7 es öebidjte, ridjtige gereimte

beutfd)e eebid]te iparen, bie wir tierausgeben wollten! nebenbei mul^teft Du

mit Plakaten unb berlei Tagesarbeit froljnen, unb id) Referenbar unb Doktor

bauen, - Deine Plakate unb mein Diplom n7erben gleid] oerftaubt unb gleid)

gut n7eggelegt in irgenb einer Cd^e fdjlummern. Sei ftill, bas wir bas 3eug

nid)t aufired^en!»

«Unb ber üerleger kam! Cin üerleger, ben man als Parabigma eines oor=

trefflidjen üerlegers anfül]ren follte, ein üerleger, oon bem ipir fdjon bamals

fagten, ba|^ man Sted^linge oon it|m netimen müßte, bamit feine Art nie

ausftürbe. Cr ift uns beiben unb unferem Budje allzeit ein oornetjmer unb

treuer freunb geirefen unb tiat nie Tlein gefagt, ipenn feine Künftler etwas

im Budje anbers wollten. Unb nun ging bie Arbeit mit boppelter Energie

weiter»

«Die Ferien waren gekommen unb auf meinem TIjüringer Sdjioffe Tüinbifdjleuba

l]auften wir beiben. Oben war Dir ein l)elles Giebelzimmer l]ergerid)tet als

Atelier, abgelegen unb ftill, wie Du es wollteft, Fra! Unb bort pergingen

unfere üormittage, - wäl]renb id) ben Simfon, bie einzige nod) unfertige

Bailabe bes Bud)es fertig fd)rieb, zeid)neteft Du an ben Ral)men unb üoll=

bilbern. lüeit ftanben bie Fenfter offen, über bie lüiefen zog ber Raud) ferner

Kartoffelfeuer unb ganz fern auf ben Feibern klang bisweilen ein Peitrd)en=
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knall ober ein gebämpftes f]ü — ott! Unb bisipeilen ful]ren tpir auf, ipenn

ein Turmfalke kurz oorm Fenfter mit fctiarfem Sdjrei im Fluge abbog, unb

fallen uns an unb freuten uns ber Stille. Dann tuieber krodjen luir burd]

alle bie oielen engen Treppen unb Treppeljen unb Gänge bes alten Sdjloffes

unb Du typteft mit oft erftaunten flugen bas Dir frembe Hlilieu, bie Kreuz=

gange unb ben Pallas, oben im grollen Saal bie Ruftungen unb IPaffen,

IDallgraben unb Park, TUauern unb Türme. Unb nad) bem Cffen gings zu

Fu|^ ober Rab l]inaus in bas köftlidje Tl]üringer Canb. Cfra, tueil^t Du nod],

ipie ipir burd] Felber, IDälber unb Steinbrüd]e ftrid]en, tpie ipir an ben Seen

ftanben unb ben IIIöDen zufaljen ober ipie Du, zum erften Ulal in Deinem

£eben, im beutfdjen IDalbe Rel]e unb eid]kat?en faljeft?» ro

«So Ijaben ipir zufammen gelebt unb allmäl]lid], ganz allmäl]lid] ben anbern

oerftanben. Unb bei biefem üerftelien ift unfer Bud] eripad)fen unb unfere

Freunbfdjaft. IDie oieles trar nid]t in uns, bas fo oerfdiieben tpar CDie TTadjt

unb Tag! Deine finftere, freublofe Jugenb, Deine ferne galizifd]e Ijeimat in

bem elenben kleinen Drot}obycz, Dein Kämpfen, Ringen unb Ceiben, Deine

innere f]eimatlofigkeit. Id) mul^te mid] immer fd]ämen oor Dir, Cfra. Bei mir

n7ar alles fo feftgegrunbet unb felbftoerftänblid). Tlleine nieberfädjfifdje f]eimat,

bie t)annöoerfd]en öüter, meine grolle, fröl]lid]e Familie, meine glänzenbe,

glüd^lid]e Jugenb, in ber mir bis auf ben Ijeutigen Tag kaum je irgenb ein

IDunfd] unerfüllt geblieben ift. IDo Du gekämpft tjaft, Ijaben mir bie £eute

alles oon felbft zugetragen, bas \]at mid] oft gen7urmt. IDir l]aben tPol]l beibe

Diel oon einanber gelernt.»

«Seljört bas oor bas Publikum? Id) glaube Ja, benn ol]ne bem ift bas Bud)

«Juba» gar nidjt zu oerfteljen. Ot]ne eine gecoiffe perfönlidje Übereinftimmung

ift ein einl]eitlid]es IDerk oon zwei Künftlern überljaupt nidjt zu fdjaffen. ITur

iper Cilien unb mid] kennt, toirb alles in unferem Budje oerfteljen unb bas

ift im letzten örunbe bie Cntfdjulbigung aller perfonlidien Erinnerungen eines

Künftlers. Die Sad]e mu^ bie Perfon entfd]ulbigen, bas IDerk ben Künftler.

IDeil nur burd] bie Perfon bie Sadje, nur burd) ben Künftler bas IPerk erklärt

iperben kann.»
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Sd kam bas Bud] «Juba» t)eraus. fiebräifdie eefänge bes liannöoerfdjen

freilierrn Don niüncl]l]auren! Die Pradjt ber Pfalmen unb bie IDuctjt Ijebraifdier

IDortgefüge riffen if)n zu einer Begeifterung \]in, bie fdiöpferifd] auf feine

Pl]antafie einipirkte. Cr ging ben l]erben Klängen nad] unb beraufdjte fein

Ot]r an ben einfad]en ITIelobien. In feine Träume Ijinein raufd]ten bie Palmen

bes gelobten Eanbes, l]ingen bie früdjte ber feigen unb Reben, lockten bie

öittitl] unb fd]lugen bie Cymbeln. Die f]elbenftärke bes alten Israel, fein

mut unb bie feftigkeit feiner IDaffen zirangen iljm Betounberung ab, fo baf? er

feine Stroptjen zu it]rer üert]errlicl]ung fügte. Unb roas iparen bas aud) für

Stroplien. Balb leidjt unb munter ipie ber flinke Fu|^ ber öazelle, balb bumpf

unb fdjiper ipie eine Trauermelobie, bie aus ben IDeiben, aus ben IDaffern

Babylons feufzt. Unb irieber klirrte es in il]nen ipie ein fieer fd)a7ertgegürteter

öaliläer unb fpeerben7affneter Untpoliner bes Kibron, es jaudjzte bas Befrei=

ungslad]en eines enblid] erloften üolkes aus n7unberbaren IDorten unb leife

unb innig flüfterte zur Stunbe ber ITadjt, ba bie (]irtenfeuer raudjten, im

Stamme öab Jeliubas Tllunb zärtlidje Eiebesiporte. lüündjljaufen beraufdjte

fid] an ber öröl^e gea7altiger Taten, bie im üolke ber Juben umgetien, tpie

bei ben Germanen bie Taten Karls bes örof^en, bei ben öriedjen bie bes

Ttjefeus, bei ben Franzofen bie bes Rolanb ober Bayarb. Den ITationallielben

roeilite er bie Begeifterung feiner Seele: Hlofes überragenbe Propl)etengeftalt

unb Simfons kraftgerd]n7ellte ölieber laffen feine flugen aufleudjten in ber

oerelirenben Ciebe, bie alles burd) öroj^e öel]eiligte in it)m tpertct. Unb trie

er es gibt, leud]tet es in feinen f]änben in flammenben färben ftolzer, küljn

gea7iefener Ibeale. Sein Sinnen unb fein Setjnen rd]afft bem get)et?ten unb

t)eimatlofen üolke lierrifd] gebietenbe Triumpl)gefänge, bie in fjoffnung unb

Erfüllung glül]en unb in bie inünd)l]aufen bie ganze empfänglidje Oebe feines

edit beutfdjen Ibealismus l]ineinlegte.

IDas tpar bas für eine freube für ben zeidjnenben Künftler, Didjtungen aus=

zuftatten, bie bem Ruljme unb ber ei]re feines üolkes gefungen ipurben ! Jebe

Kunft ift ein erinnern unb ein Hkt ber Crinnerung. Die Dergangent)eit feines

üolkes lebte mit ben öebidjten oor feinen Augen ipieber auf, alte öebräudie,
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längft zur 6en7ol)nl]eit geworben öljne bas tDiffen ilirer Bebeutung, erfiielten

neuen lieiligen Sinn unb ipeil]eDölle üertiefung, Kultusgegenftänbe unb l]aus=

gerate iparen altt]ergebrad]te Symbole unb erfdjienen bod] plöl^Ud] als ipeit

bebeutenbere Träger Jalirtaufenbe alter Überlieferungen, üergeffene Sct]ät?e

leud]teten zum £id]t aus Staub unb Hfclie glänzte öolb unb Silber So er=

ftanb in bem Budifd^muck eine längft aus eigenem Canb oertriebene Kultur zu

neuem £eben. Hus \\]r nalim Cilien ("ein TTIaterial.

Unb fo liegt bas gefdiloffene Bud] oor uns: Über einer 6efel?estafel, auf ber

in ftilifierten liebräifdien Budiftaben bas IDort «Juba» eingegraben ftel)t, liegt

ber Daoibsftern. Um beibes t)erum fdilingt fid] ein ooller Kranz Hofen, fo

angeorbnet, ba|7 bie Blüten bie obere liälfte bes Blattes einnel)men, tpälirenb

bie bornengefdjmüd^ten Stengel fid] auf bem unteren Teil bes Ded^els zum

Kreife irinben. Die ganze an unb für fid] auj^erorbentlid] rd]lid]te nusfül]rung

ift in ben bezenteften Farben gel]alten. Huf einem opalfd]immernben, l]ell=

blauen örunbe l]ebt fid] in zipei bunkleren Blaufarbentonen bie 3eid]nung

ab, unb bie Titelbud]ftaben glänzen in fd]n7erem IDeil?. Huf ber Rüd^feite

n7ieberl]olt fid] bas ITIotio, nur mit bem Unterfd]iebe, ba|7 biesmal bie eefet?es=

tafel keine Sd]rift trägt.

IDir fd]lagen bas Bud] auf unb laffen uns einfüt]ren in bie IPelt ber beiben

Künftler, bes Did]ters, ber fo ftolze Worte fügte, bes 3eid]ners, ber zu biefem

Klang bie Cinien fanb. rcj

Huf bem üorfat^papier leud]ten fd]ipere, golbgetriebene, fiebenarmige £eud]ter

aus blauem örunbe, nod] einmal ipirb ber Titel bes Cinbanbes iPieberl]olt

;

biesmal Sd]iparz gegen lDei|7 mit roten, brennenben Bud]ftaben, unb bie

Tlamennennung ber Künftler umgibt ein Ral]men, ber toie ein erftes Tluf=

klingen träumefd]n7erer Tllelobien n7irkt. Die geöffnete Tl]orarolle, umfd]a7irrt

oon lobfingenben, geflügelten Cngelskopfen, bie gebred] feiten öriffe ber Rolle

gekrönt mit ben Rimonim, befd]n7ert auf ber einen Seite mit bem IPeifer (Jab),

ber bei bem üerbot, bas Pergament ber Rolle unb bie Sd]rift mit bem Finger

zu berül]ren, bem üorlefer zum Bezeid]nen unb üerfolgen ber 3eilen bient,

auf ber anberen Seite mit bem filbergearbeiteten Sd]ilb (Ta|^), - fo cpirb
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bas tieingfte Kultusftück

ber alten Juben befdjül^t

von Engeln, im Sd]muck

ihrer tpeidien, fd]atten=

ben flügel unb lang=

tpallenben öeipänber. ro

nis eingangsblatt zeid)=

nete ber Künftler einen

fiebenarmigen Ceudjter,

ber Dor einem t]alb zu=

rückgefctilagenen üor=

liang ftet]t; beffen Sdjnüre

fdiiper l]erniebert]ängen,

ipätirenb im liinter= p^^^a,^

.

grunbe ein IDedifel zw\=

fdien IPiefen unb IDaffer ben nusblick in ein ipeites £anb, in ein TTeulanb

eröffnet. Dann bie IDibmung: Der tempelartige Umbau zur Bunbeslabe, zu

ber ber Eingang mit einem feibengeftickten üörl]ange oertiängt ift. Huf biefem

ftelien über einem Daoibsfctiilbe in tjebraifcljen Sdjriftzeidjen bie IPorte:

«Cptiraim Tllöfe Cilien, Sot]n Jakobs, oom Priefterftamme, ber getreuen S6l]ne

3ions einer.» üor bem Hufbau ertjebt fid] ein adjtarmiger £eud]ter, beffen

fdilanke unb fauber zifelierte Träger aus einem Dreifu(? ipadifen, auf beffen

Kanten fpringenbe liirfctie nad) oben ftreben. Das Ganze trirb umratjmt oon

Eilienblüten unb mufizierenben Engeln.

So ipill er, ber Priefterfot)n, zu feinen Brübern fpredjen. ro

Kopf an Kopf umbrängen fie ben Künftler, als er feine Stimme erljebt:

öeftalten, bas Tlntlit^ doU Abel unb Dornel]mt)eit ; bie Tlugen rein unb

iparm oon ben Ibealen eines ganzen, ipeit zerftreuten üolkes; bie

Stirnen gea7ölbt unb frei, bes Denkens unb Dulbens getpötjnt; in

iliren öefiditszügen liegt bas iretjmütige 3ittern nie geftillter f]eimat=

liebe. Cr l]ebt bie fiänbe über fie, bie Finger fügen fid] zufammen,
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Jeraja • flus «Juba>

je ztoei unb zirei, unb

rein «liöre; Israel» finbet

lein laut ipiebertönenbes

Unb fein üolk t)ört. Cs

t]ört Don Jefaja, als er

einfam fdireitet über bie

roiefen oor ber Stabt

Jerufdialajim ; lebens=

luftige niäbd)en unb

niänner fd]lingen ben

Reil]en auf nieberge=

ftampftem öras, von

il)rein öott abgefallen

unb feiner Religion ent=

frembet. öramooU reckt fid) bie öeftalt bes Propl]eten auf am flackernben

Opferfeuer, er kennt bie 6efal)r unb wdi^ bas üerl)ängnis. Seine Stimme

klingt groUenb zur Hbcoelir ber Sünbe, füllt fid) mit 3auber unb lDöl]lklang

im IDarnen unb nial]nen, fprid)t mit zcpingenber öeipalt einer nalienben

6en7i|^l]eit bie Sd]red^niffe bes üerberbens aus, künbet ben Sd]rei, ber aus

bem Dölk fid) ringt, wmn bes ülebers braune fauft ben Uad^en bes Befiegten

brüd^t, unb ben Raud], ber a7eit bas £anb erfüllt, Dod) £uft unb Cadien

auf ledjzenben Oppen fpotten bes eifernben Toren. ...
Cs l)ört oon Ral]ab, ber Jeridjonitin, bie bie f]eimatftabt oerriet um iljres

Freunbes willen. Sünbige Blumen blüljen zur TTadit, Ijeij? ift bie Cuft unb

bie Oppen Jojabas fo küljl unb ireid). Das Seil, bas iljm über bie TUauer

t)alf, knüpfte ben Knoten um il)ren tpeif^en fials. Ridjtenb ftelit ber Cngel

bes fjerrn. Sd]iparz unb gro|^ brol]en feine gebreiteten Flügel. Die Keurd)=

l)eit feiner ölieber bed^t ein lofes, leifes Trauergetoanb, bie Red]te ftüi^t fid]

mit ITadjbrud^ in bie l]üfte, inbel^ bie Onke bas Sdjipert bes Riditens l]ält

unb bas zur Sdjlinge geiporfene Seil, üor feinen Füllen kniet, angeklagt unb
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oon Reue gepeinigt bie Tlacktlieit Ral]abs. IDirr t]ängt bas reid]e f]aar über

bie Tlugen, unb bas l]eiße öefidjt birgt fie krampft]aft in bie l]ol]len liänbe.

Sd]arfrit?enbe Dornen zerreil^en bie famnitene flaut iljrer füf^e. fat]l ift ber

[]immel, unlieimlid] leud]ten Dom liintergrunb l]er bie monbbefdjienenen Felfen

zu bem liartfteinigen Boben ber Ricl]tftätte. ... ra

es l]ört bas 3n7iegefpräcl] ber Cngel bes Guten unb bes Böfen. Gabriel, ber

nieere Cobgefang, ber freube Jubellieb, burd) beffen Ijaar bie lueil^e Binbe

fid] fdjlingt, über beffen Stirn, ber Stern ber Tllilbe ftral]lt, beffen Tubal]all

ben Trieben preift, zu beffen Füßen Rofen blüljen unb bes fjerbes Ijeilige

flamme nie erlifcl]t, ber Körper mannliaft kraftooll. TITit gefalteten flebermaus=

flügeln \\]m gegenüber Satan, bas IDeinen ber rollenben IPelt, ber fallenben

Dölker Klagen. Doli liot)n unb f]a^ ftreifte fein Speer ben Dornbufd], baß er

oerborrte. In feinem Gefolg finb bie Sdjiangen n7lllige Diener. ...
ts l]ört Don enak, ber mit fjeeresmad]t oor Gomorrl]a lag unb auf Getieiß

bes lierrn ben Sturm unteriieß. Rul]ig fit^t berfül)rer auf bem teppi(t|betiängten,

kettengefdjmückten Kameel, in ber Onken ben langen, oerberblicl]en TDurffpeer,

Dor feinem 3elt. OI]ne Plan, ol]ne IDollen, ot]ne Kampf, beffen IDunfd) fid]

in ber fdjarfen falte feiner Stirn oerftertct. Um jenfeitigen Ufer bes fluffes

ipolben fid] bie Kuppeln ber feinblidjen Stabt. ...

es l]ört oon Simfons Kraft im Coipenkampf, ber ben Eeuen rüd^ipärts zipang

tüie einen zitternben fiunb. Cs Ijört ben Jubel in Gafa, bas ben Crzfeinb in

feine Gen7alt bekommt burd) bie Oft einer Frau; ben Ruljm feiner Stärke,

bie zu nfdjkalon zipanzig gefdjiagen unb zu £ed]i Taufenbe nieberiparf; bie

Rad]e bes Geblenbeten, beffen Arme bie Säulen bes Feftl]aufes oon il]ren

Trägern riffen unb bas Gebäube zu Sd]utt unb Trümmer ftürzten. ... r<3

es l]Drt ben ftillen Sang aus Soboms Ruinen. Der Künftler fütirt es in bie

Deriaffentieit. Im üorbergrunbe ipirft fid] bie fd]n7ere Treppe empor, bie zur

oerlaffenen Burg leitet. Gegen iljre Grunbmauern fd]iebt fid] fd]n7er unb träge

ber ausgeftorbene See, auf beffen büfterem IDafferteppid] ber Tllonb bleidje,

buftlofe Blüten ipirft. Unter bid]tem, fd]tparzem Gen7ölk liegen am fuße

kal]ler, unberoadifener Berge bie geborftenen Türme unb bröd^elnben Trümmer
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einer längft erstorbenen Stabt. Aus ben klaffenben Steinrit^en l)eben fid)

oereinzelte Bäume, bie in il]rer bunklen Prad)t bas 6efüt]l ber Öbe nod]

oerftärken. In {djwüWr IITelancljoUe get)t ein gel]eiines Raunen burd] bas

öemäuer, ein Rau=

nen, bas oon 3eiten

träumt ba auf ber

Burg bie lierrlid]ften

fefte immer n7ieber

Tlnlal^ gaben zu

Spiel unb Tanz, zu

freube unb Jubel,

ein grenzenlöfes

öefüljl ber Öbe, bie

ängftet unb ben

ntem raubt, fd]auert

aus bem mobernben

Felbe entgegen,

Unb aus Derfall unb

Untergang, aus irbi=

fdjem Uergeljen unb

3errinnen tpädift

bie üerl]errlid]ung

bes Sabbatt)es ber

Sabbat!)e: ber

Ttjron, ber gefügt

ift aus ber Se!)n=

fud]t oon TITillionen,

Das SebnfucbtsHeb

flus «Juba» f. n. Cattmann Perlag

beffen Rüd^enlel)ne,

uml]egt oon früd)te=

reidjen Bäumen Pa=

läftinas,benDaoibs=

ftern aufleud]ten

läl^t, unb ber ein

niäbdjen trägt,

beffen Arme bie mit

Sorgfalt gefd]müd^=

te Tl)orarolle um=

faffen. Uber bie

Stufen bes Ttjrones

fd]lägt ber ITIantel

feine falten, ber bie

Kniee bes ITIäbdiens

bebeckt. Das f]aar

ber Jübin ift mit

Perlenfdinüren

burd]flod)ten unb

mit ber Krone ge=

fdimud^t. ... rsa

Das üolk oernaljm

bie Perkunbung.

ein niurmeln ging

burd] bie Reil]en, ein Perftetjen ztoifdjen allen, über bie bas IPollen zukünftiger

Seiten bie Stral]len roarf, ipie bie Sonne fie geipi|? unb mit ftolzem öruß auf

bie fjölien bes Karmelgebirges legt. IPie ber IPinb über bas fpriej^enbe Korn=

felb bes früljlings mit ljurtigen füllen läuft unb bie fjalme fid) biegen in
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fpringenben IDellen, fo trug bie freube bas Glück ber lioffnung Don einem

zum anbern. Die Tlrme ber Tllänner fpannten fiel) in ber Kraft ber Hluskeln;

bie Hugen ber Knaben fprad]en oon ben Träumen ber niannljeit unb ber Jal]re,

bie ben ITIut unb bie 3uoerficl]t auf Sieg unb Selingen im 3iel oerlangten;

bie f]änbe ber Greife fudjten bie Stütze il]res Ulters unb ber zitternbe Druck

il]rer Finger follte ben Jüngeren fagen, ba|^ ber Segen unb bie Gebete itjres

in Sorge unb TTot getragenen £ebens ber Gru|7 unb IDunfcl] für bie Tage

ber Befreiung unb für bie Seligkeit errungener freit)eit ipäre.

Unb burd] bas Ceben ber Tllenge flodjt fid] bas Sd)ickfal bes einzelnen: £eben,

Geniel^en unb Sterben.

ein erftes erkennen oon TTIäbdjen unb Knabe in ber Ijeiligen Unfd]ulb eines

reinen TDiffens, bas nicl)t oerlet^t unb bas nod) nidjt befleckt ift. Tllit einem

leifen nijnen einer tiefen, tiefen Rätfellofung unb Offenbarung glül]t es in ben

flugen ber beiben Tnenfd]enkinber, bea7u|?t fd]on im Gefüljl männlidjer, ftarrer

Stärke unb Sdjönlieit brücken bie Fül^e bes Jünglings mit ganzer Soljle bie

erbe, bie eble £aft feines muskelgefpannten Körpers ftrebt auf aus markigen

Säulen. Sein Uad^en tjält in loudjtiger £inie ben oornetjm gefdjnittenen Kopf,

feine Arme rul]en auf ben Sdjultern bes TTIäbcljen, feine Geftalt überragt es

um ein Geringes unb feine Oppen fpredjen ben IDunfd) ftiller Stunben unb

bas Derlangen lieimlidje Set)nfud]t. ra

«Deine liaare tjängen in meine Gebanken tpie TTet?e, Deine Tlugen fel)en mid)

aus allen ecken an.»

«mein Tag ift ein Cobgefang auf Did), bie Stunben knüpfe id] aneinanber,

toie Perlenketten für Deine Stirn.»

«Du n7anbelft mit ftarken Sd)enkeln burd) meine Träume bes ITadjts, burd)

meine träumenben Gebanken gel)ft Du mit leid)ten Sol)len am Tage.»

In keufd)er 3uoerfid)t ipirft bas Tnäbd)en ben Kopf in ben na*en, ber Sturm

il)rer l)aare entrollt bem lid)ten Kranz oon Eilien, ber bie Stirn berd)attet.

ein einziger gro|^er Gebanke ift bie pulfenbe Prad)t il)rer Glieber, eine einzige

ftumme Bejal)ung oon fragen ber £eibenrd)aft. ein leifer f)ymnus rd)miegenber

3ärtlid)keit rd)lagen fid) it)re Tlrme zu feinen Sd)ultern l)in: rankenbe Rofen=
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ztoeige, in benen bie tiänbe fiel] als Blüten bieten. Das Spiel it)rer Unmut

unb bie Cieblidjkeit iljres Körpers ipiegt fiel] auf einem Scl]enkel; inbe|? ber

anbere fu|7 in zögernber unb bod) n7ieber fo brängenber f]ingabe unb fiin=

neigung fctitpad) im Knie gebogen ift. üuftenbe örafer unb farbenreictje

Kräuter breiten fiel] zum n7eiet)en Teppiel), Bufd) unb Baum mael]en ben

Plat^ zu einem Kämmerlein, an beffen UTauern gluekfenb bie IDellen bes

Fluffes fdjlagen ...
Still trägt bie ITaeljt ben Sternenbranb in treiter fiimmelsfeljale. Die Rofen

buften betäubenb. Jel)uba beugt fid] Ijerab zu ber fiel) aus il]rer Ijalb liegenben

Stellung aufrieljtenben Cljannal). Beibe finb gefeljmüekt mit öeipänbern ber
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Brautnacl]t, jl)re Oppen tragen bas Begel)ren einer l]eiHgen Stunbe, \\)r ntem

gellt tief unb zitternb nad] bem jaud]zenben ölück ber Oebe ...

IDö Rofenbufd]e iljre Blütenprad)t oerfdiipenbeten, ftet)en ernfte, t)od)gereckte

Kanbelaber, bie ber Toten leud]ten. l\uf erl)öl]tem £ager ftarrt ber Ceidjnain

bes Tnäbd]ens, nod] fdiön in bem Traum feiner Einie. Tllit leud]tenben

Sternennägeln tieftet bie Ilactit bas bunkle Bal]rtud] an bie IDanb ber tiimmel.

3erriffen finb bie Saiten ber liarfe. 3ufammengekauert in bumpferTroftlofigkeit,

trauert Jetiuba ber Tllorgenröte feines £ebens nad) ...

Die fiauptakkorbe oon Ciliens feberbid]tungen erklangen. Um bie grolle

futirung ber ITIelobie ziel]en reidje Darbietungen ornamentaler Hrt, bie beftimmt

finb, ben Text zu umfd]ließen, unb bie ben lnl)alt in zarter IDeife unb Deutung

begleiten. Blattlofe Dornen, fdjirellenber TTIotin, ireil^brennenbe £otos, ftad]el=

blättrige Difteln, t)ängenber IDein, ftraljlenbe Olien, grünenber Eorbeer, teller=

blutige ITIargueritten, Ijod) im Segen fid) fügenbe Prieftertjänbe, lobfingenbe

Cngel, getragen oon bem raufdjenben Sd]lag itjrer Flügel, - bas finb bie

ftimmungsoollen Umral]mungen zu ben einzelnen öefängen.

So gel]en ztuei IDerke neben einanber l)er, bie im Innerften eins finb. IDas

in ber einen Kunft angefdjlagen n7irb an Ibee unb lnt)alt, ipirb in ber anberen

toeitergefütirt, unb umgekel]rt, fo ba(^ [id] eins zum anbern ergänzt. Unb n7ie

bas ganze IDerk anliub mit ber IDibmung bes 3eid)ners unb ber Hennung

feines Hamens, fo greift bas Sd]lu(?zeid)en bes Budjes auf bie gemeinfame

Arbeit zurüd^. Darin fteljen über bem Hamen Borries oon niünd]l]aufen bie

IDorte: «Der Frembling, ber in Deinen Toren ipeilt».

Die I]änbe ber Freunbe fd]lingen fid] über bem ganzen IDerke zufammen
zu einer oon Raffe, erziel)ung, Überlieferung unb fozialen flnforberungen

unberüt)rten Feftigkeit. ra

Diefer pietätoolle 3ug ber Treue, ber eine bankbare fiingebung an bie große

Dergangentieit bes jübifd]en üolkes oom Sol)ne 3ions unb oon bem Fremben
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bckunbet, fanb t)äufig unb finbet aud) jet^t nod] eine oerftänbnislofe Tn!|7=

beutung. Id] n7Hl bie TTeinfager biefer öeiPölinung nid]t mit langen

erWärungen überfdiutten. Aber id) inu|^ ben üoripurf, als fei es eine

töridjte Caune bes Künftlers geipefen, mit ITadjbrud^ zurüd^ipeifen. r<a

Sd]on im ITIittelalter finben fid] nidjt feiten 3eid]nungen, cpeldje bie ITIänner

barftellen, bie neben bem üerfaffer als 3eid]ner unb liolzfd]neiber an ber

Drud^legung bes Werkes mitgearbeitet Ijaben. Das bei Ifingrin in Bafel 1542

erfd]ienene Kräuterbud] «Fud)fiuS; be fiistoria Stirpium» trug zum Beifpiel am
Unfang bas in f]ölz gefdjnittene Bilbnis bes üerfaffers, n7äl]renb ein anberer

am Cnbe bes Budjes eingefügter l]olzfd]nitt ben 3eid]ner ber Blumen, ben

bie üorlagen auf ben liolzftod^ Übertragenben 3eid]ner unb ben formfd]neiber

barftellt. Über Jatirljunberte l]in knüpft Cilien an biefen alten Braud], ber

fo ganz oergeffen ift, lieber in ber intimften IDeife an. Tlud] in feinem

fpäteren IDerk «£ieber bes öt)ettö» finben ipir eine 3eidinung, bie barauf

zurüd^gel)t. Unter l]ängenben Trauera7eiben ragen auf einfamem Friebtjof brei

örabfteine empor. Jeber ift mit einer lnfd]rift geziert, bie ben Tlamen ber

niitarbeiter angibt, ben bes Did]ters, bes Überfet?ers unb bes 3eid)ners. ro

Im Budje «Juba» getoinnt biefer Brandl nod] an Bebeutung unb l]ellt aud]

bas Dunkel, bas in ben IDorten: «Der frembling, ber in Deinen Toren roeilt»,

für ben ITidjteingeipeiljten liegt, in befonberer IDeife auf, tpenn id] auf

einen 3ufammenl]ang l]inireife, ben id] bist]er gefliffentlid] oerfdiiriegen Ijabe.

Den beutrd]=proteftantifd]en Freilierrn unb ben in feiner Kunft um Befreiung

ringenben Juben oerbinbet bas l]ot]e Ibeal bes 3ionismus. Als eine «Senbung»

fa(^t biefes 3ufammenn7irken inünd]l]aufen auf, n7enn er in einem kleinen, an

Cilien gerid]teten 6ebid]t fagt:

«eieid]ern7eife fdjufen n7ir beibe,

IDas unfere Seelen mit Sel]nfud]t burd]quillt.

Keinem zu £ieb' unb keinem zu Ceibe

liaben wir unfere Senbung erfüllt.»

Da ipar er nid]t ber frembe, ber mit bem Knauf feines Sd]n7ertes an bie Pforte

3ions fdjlug, um zu kned]ten unb zu unterbrüd^en, um Sklaoen zu rauben
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unb niauern zu ftürzen ; er war ber frembe, beffen t]ölier Tllut unb reiner Sinn

it)n zu ben Stufen bes Tempels füt]rte, um freunbe zu gen7jnnen, um Tränen

zu trocknen unb bie öeknedjteten zu tröften. Da prägte ber Freilierr ben

Hbel bes ITamens zu einem Übel ber Seele, ber iljm bas lierz eines ge=

quälten üolkes aus Staub unb Clenb Ijeraus in ber Fülle ber Oebe
eroberte. ro

In beiben Künftlern umklang ben öeift unb bas IDollen, aus bem bas Bud]

«Juba» geboren tpurbe, bie Erkenntnis unb bie freubige Bejaljung einer zu«

künftigen Crfüllung unb einer gegentpärtigen 6en7i(?l]eit in ben Worten

:

Höre, Israel, Dein öott ift eroig!



3jon'iftenftolz unb

Seönfucbt
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öebenkblatt zum 3lönirten = Kongref^ in Bafel

3ioniTtenftolz unb Sebnfudit

l]öre, Israel! IDie oft fctjon klang burd] bie Kuppel berTTadjt Dein «Befdianal)

fiabat)», unb ipfe oft trug es ber öefang burd] bie Räume Deiner Synagogen! ro

Deine Sol)len brannte ber Sanb, als ble Peltfdie über Deinen Rüd^en klatfd]te

unb ber Ruf ber Ägypter Dld) zur Arbeit antrieb. Deine Sdjultern l]oben

Steine, Dein TTad^en beugte fld) unter ber IPudjt beljauener Balken, Deine

fjanb fül]rte ble Kelle zu Tllörtel unb Cetjm. frembe flugen blitzten über ble

ölleber Deiner Jungfrauen unb frembe fInger llebkoften bas näd]tlld]e Sdiirarz

lt)rer fjaare. Die Cenben Deiner Tllanner n7urben tjart unb ble 3äline preßten

fid) feft auf elnanber, als es galt unipürblger Kneditfdjaft zu entflletjen.

Iel)ODal)s Prlefter erftanb In Israel unb ble feuerfäule bes f]errn ging ben
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IDanberern ooran. Da frfilugen bie lierzen in ertpartung, bas gelobte £anb

lag in ben Blicken ber f]offnung.

örol? iparen bie Taten Deiner Daten ITIit SdjWdvi unb Speer fetzten fie bie

örenzpfälile bes £anbes unb fdiirmten ben Ring ber Brüber. Die Spaten

iparfen bie Sd]ollen auf unb bie Pflugfctiar zerri|^ bie Krufte ber Crbe. Hus

bem Korn wud)s ber fialm zu reifenber fll]re, an ben Palmen unb Ölbäumen

brängte fid] frud]t auf fruct)t. Das tpar ein £anb, ba TTIild) unb f}onig flo|?.

Könige trugen Kronen, Sd]lad]ten tpurben gefdjlagen, Siege gefeiert in

trunkener £uft unb fc!]äumenbem Jubel. Dein üolk war gro(?, Israel, — unb

ging zu örunbe. . .

Die Iierrlid]keit 3ions oerblal^te. Der Starke erbruckte ben Scl]a7ad]en, natjm

it]m lDol)nfil? unb fieimat unb trieb il]n t]inaus in bas fd)merzlid]e Dunkel

ber 3ukunft. 01]ne liaus unb Dad], feinen öott im fierzen unb bas öebenken

feines Dolkes, zog er bie Riemen feiner Sanbalen feft unb oerliel? bie Stätte

feines ölückes, oljne nod] einmal bie Sdjonljeit feines £anbes zu grül^en.

Die geroaltigften £eiben, bie je ein üolk erbulbet, bred]en über ben Juben

tierein. er bittet um Gaben, — man zuckt bie Fldjfeln; er fa|^t flel)enb ben

Saum bes öetuanbes, — man ipenbet fid) ab; er fa|^t bie 3ügel ber Stiere,

ben ncker zu furd]en, — man reißt fie it)m aus ber f]anb unb ftöl^t il]n zu

Boben; er 07111 bie Sprad]e ber Frembe fpred]en, — man Derlad]t itjn. IDie

ein Don ber Peft Getroffener tpirb er gemieben unb ber liaud] feines Utems

Derfludjt. Uber er trägt in ben Tafdjen feiner öeipänber leudjtenbes lüetall

unb klingenbe Tllünze. Don allem ausgefdiloffen, n7irb i\)m bies feine liebfte

Befdiäftigung. Da braud]t fein Peiniger unb üerfolger öelb, ba ipirb ber

Jube unentbel]rlid], ba erringt er bebingte Tldjtung unb beftimmte Dorteile,

ba finbet er Tlladjt, feinen öeift zu pflegen unb im Stillen an Ibealen zu

fdjaffen unb zu arbeiten, bie feinem üolke gelten. Unb a7ieber trifft il]n ber

flud] ber een7alt unb IDillkür, unb ipieber ift er ber Frembe, auf ben ber

lia(7 unb bie Feinbfdjaft fällt. Tllan treibt it}n aus ber Stabt, ireift feinem

IDolinfit? enge Grenzen, fdjließt i\]n ab burd] Ulauern unb Tore, oerbietet iljm

bie Stral^en zu geo7iffen Stunben, jagt il]n zurüd^ zu bem Tinfang feiner
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IDanberzeit unb tjäuft dual, ITot, Cntbelirung auf il]n. Cr n7irb erbrückt unb

fdjeu, feine flugen tragen bie Träne ber IDelimut unb feine IDangen bie Scl]rift

ber Cntfagung. Uber bie beften unb ebelften Söl]ne feines Dolkes fctiaffen an

ber örol^e ber TTation bis in bie öegenipart.

Tüil^oerftänbnis l]atte fid) auf ITIil^oerftänbnis gel]äuft unb eel]äf|'igkeit fügte

fid) zu öeljäffigkeit. 3n7ar floffen bie Brunnen nicl]t metir mit bem Gift ber

Juben, aber ber Aberglaube ber Canbeingefeffenen erl)ob Sd]impf unb Spott unb

Radie unb fjal? gegen bie Ijeimatlofen, bie fie ipie frembkörper in il]rem eigenen

Staat anfallen ober anzufeilen oon bem Fanatismus gezcpungen ipurben.
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«mögen meine Tlugen erfctiauen bie lierrlidikeit 3ions in önaben», war ber

Sd]lu(^('at? bes Gebetes ber Juben in ber üerbannung. flUabenbUd) beteten es

bie Oppen; bei Dielen eine Formel, bie zur öebankenlöfigkeit n7arb, bei

mandjen ein Sdjrei ber Selinfudjt unb bes Bangens. Uber nod] immer otjne

bie nä'l)e einer erfüUung.

Die Segenfät^e im Jubentum felbft Ijatten fid] oerfdjärft; TTIenfäien, bie fid] it)res

Jubentums rd]ämten, geipiffenlofe Ulaufdjel, fred] fid) geberbenbe Cinbringlinge

frember Staatstrefen, Hlenfdjen, benen nidjts tjeilig n7ar, n7eber eine frembe

Religion nod] f]ab unb öut berer, bie iljnen l]eimat unb IDoljnfit? gaben, bie

zerfel^enb tpirkten ipie SdjeibetüafCer unb beren Seligkeit Brutalität l)ie|?,

riefen bie Cmpörung wad) in ben Reiljen iljrer Stammesbrüber. Tlad) au|^en

f)in zeugte fie bie kläglidje Kulturtat ber Unbersglaubigen in ber erfdjeinung

bes Tlntifemitismus. ra

Unb bie Juben felbft löften fid) oon ben Tllaufdjeln in Stunben bitterfter Ilot. ra

Plöl^lid), oor fed)s ober ad)t Jal)ren war bie Bewegung bes 3ionismus er=

ipad)t als eine forberung rozial=politifd)er Tna(^nat)men oon bebeutenbem IDert

unb unbebingter TTotipenbigkeit. Don Rul^lanb oertrieben unb oerfolgt, oon

Deutrd)lanb beargn7öl)nt, oon Amerika nur nad) beftimmten Dorfd)riften auf=

genommen unb gelitten, oon nusnat)megefet?en in faft allen Kulturlänbern

umgeben, muffte ein Buscoeg gefunben n7erben, ben oerjagten unb ge=

fto|]enen Juben ein f)eimatlanb mit Sd)ut? unb Red)t zu geben. Die Frage

brängte, bod) bie entfd)eibung blieb in ben babei intereffierten Staaten aus.

Cnglanb allein erkannte bie Tragipeite ber jübifd)en Pläne unb tou|?te genau,

loas es tat, als es mit ben betreffenben Kreifen in bie Unterl)anblung n7egen

Überlaffung bes Uganbalanbes an bie 3ioniften eintrat. Unb in bem 3ionismus

rul)t Kraft unb IDollen, £eben unb zäl)e Energie. Unb ireld) ein Stolz fprid)t

aus bem Ruf feiner Set)nfud)t. Diefer Ruf burd) bie fierzen ber Juben, ber

bie l)öd)ften 3iele eines königlid)en Ibealismus zu oercoirklid)en ftrebt. Diefer

Ruf, zu Gefeiten geformt burd) bie öebanken eines einzigen f)erzl. Der

3ionismus, ber nad) ben Worten feines genialen Fül)rers bie t)eimkel)r zum
Jubentume ift nod) oor ber Rüd^kel)r ins Jubenlanb. Befpottelt unb oerlad)t,



Ulaufcbel 93

begegnete biefer IPeckruf aud] unter ben Juben ftarker flblet)nung; unter jenen

Juben, bie um II)re Reld)tümer fürd]teten, bie mit befonberen öebanken zu

proteftantifdien Kirdjenbauten gegeben n7aren. Sie ipurben bie flntizioniften.

Unb fjerzl ipußte fie treffHd) zu djarakterifieren.

mit feiner Bejaliung unb üerneinung ift nad] biefer Seite \]in bie Stelle eines

Huffat^es, ber oon l]erzl unter feinem l)ebräifd]en Hamen Benjamin Seff im

Oktober 1X97 in ber «IDelt» über ben niaufd]el oeröffentlid]t tporben ift,

befonbers djarakteriftifd]. üor allem oermögen biefe Seilen aud) in bem

fremben, ber ipie id] burd) bie 6affen bes 61]etto ipanbelt unb in ben

mauern 3ions fid] mit Staunen unb Beipunberung umtut, bas in Tlnbeutungen

zur Geltung zu bringen, toas ilim bisl]er in ben jübifd^en Beilegungen bunkel

geblieben ift. Der 3ioniftenfülirer n7irft bie frage auf, tuer benn biefer

UTaufdjel fei, unb finbet bie Bnttport im folgenben: rcj

«ein Typus, meine lieben freunbe, eine öeftalt, bie in ben 3eiten immer

n7ieberkel)rt, ber fürd]terlid]e Begleiter bes Juben unb oom Juben fo unzer=

trennlid), ba|^ man Beibe miteinanber ftets oertpedjfelt l)at. Der Jube ift ein

nieufd) ipie anbere, nidjt beffer, nid]t fdiledjter, l]öd)ftens oerfd]üd]tert unb

oerbittert burd] bie Perfolgungen unb von einer großen Stanbljaftigkeit im

Ceiben. ITIaufdiel l]ingegen ift bie üerzerrung bes menfd]lid]en Cl]arakters,

eta7as unfagbar Uiebriges unb lDibern7ärtiges. IDo ber Jube Sdjmerz ober

Stolz empfinbet, l]at ITIaufdjel nur elenbe Tlngft ober l)öl)nifd]es örinfen im

6efid]t. In ben Ijarten 3eiten ridjtet fid] ber Jube auf, inaufd]el bagegen

oerkrummt fid] nur nod] fd]mät]lid]er. IDerben bie 3eiten beffer, fo ift es

für ben Juben eine nial]nung zur Tllilbe, zur üulbung anberer, zum IDirken

für bie allgemeine IDol]lfal]rt; Tnaufd]el aber ipirb fred] unb l]od]mütig. Der

Jube trägt in feinem oielgequälten f]erzen eine unauslöfd]lid]e Sel]nfud]t nad]

ber erreid]ung l]öl]erer Stufen ber Kultur; Tnaufd]el betreibt l]inter bem

fortfd]ritt ipie l]inter ber Reaktion nur feine eigenen fd]mul?igen eefd]äfte.

Der Jube erträgt bie Armut mit IDürbe unb öottoertrauen, im Reid]tum öffnet

fid] fein f]erz ipeit für bie inül]feligen unb Belabenen, unb er befteuert frei=

ipillig fein lDol]lergel]n burd] grolle Gaben. niaufd]el ift in ber Armut ein
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erbärmlidier Sdinorrer, im Reid]tum ein nod] erbämUdjerer Prot?. Der Jube

Hebt bie Kuiift unb gele!]rte Übungen; biefe coaren oft unb lange fein ganzer

Troft in ber Tlbgefdiloffenlieit, bie il)m eine feinblidie eefellfd]aft aufzipang.

Don maufdiel irerben felbft Kunft unb IDiffenfcliaft um bes gemeinen üorteils

tpillen betrieben. So konnte man in unferm Dolke zu allen 3eiten fogar

Kaufleute unb fianbtuerker oon tiefer, fdjamtjaft Derfdjipiegener Bilbung

feilen — in foldjen öeftalten trat ber Jube auf. einmal l)ie|? er Barud]

Spinoza, fdiliff Brillen unb betrad]tete bie IDelt sub specie aeterni. Unb fo

konnte unb kann man I]inn7ieber Rabbiner, Sdjriftfteller, flbookaten unb flrzte

feilen, bie nur oerfdimit^te öetrinnfudier finb - in foldien öeftalten tritt

niaufdiel auf. Der Jube ift fällig, ber Regierung feines £anbes aus Uber=

Zeugung ftarr unb elirlidi IDiberftanb zu leiften, ober fidi offen als ilir

Tlnliänger zu bekennen. UTaufdiel oerkriedit fidi liinter ben ftaatsfeinblidiften

Oppofitionen unb liel?t biefe lieimlidi, trenn ilim bie lierrfdienbe Tlutoritat

nidit beliagt, ober er flüditet fidi unter ben Polizeifdiut? uub tut llngeber=

bienfte, wenn ilim oor bem Umfturz bange luirb. Darum liat ber Jube ben

TRaufdiel immer oeraditet - unb biefer fdiilt itin ipieber einen Harren. Unb

biefe Beiben, bie burdi eine tieffte feinbfdiaft ilires IDefens allzeit gefdiieben

iparen, n7urben ftets miteinanber Dern7edifelt.» ra

So ift ber Jube 3ionift, ber ülaufdiel üntizionift. Durdi Crzietiung unb

Umgebung toar idi zu einem Jubenliaffer geiporben, burdi Crfalirung unb

erfragung blieb idi ein Tnaufdieltiaffer. Idi oerftetie jel?t felir ipolil bie

IPorte felix Dalins: «IDenn idi <^in Jube ipäre, fo n7ürbe idi 3ionift fein»,

unb idi l^ann aus liiftorifdi fozialen örunben ber forberung 3angn7ills:

«Gebt bem Dolk oline Canb bas £anb otine üolk», in Beipunberung oor

bicfem TFIanne, ber in fo feiten präditiger Sdiärfe bas Traditen bes tieimat=

lofen üolkes in glatt gefdiliffenen, inlialtstiefen IDenbungen ausfpridit, oon

ganzem lierzen zuftimmen.

Ift es nidit etioas IDunberbares um biefe Ben7egung, um biefen Reiditum an

Sinn unb geiftiger £ebenbigkeit, um bie man biefes Dolk beneiben könnte!

ITodi Jalirtaufenbe lebt ber öebanke an 3ion mit ber frifdie bes geftrigen
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Tages. IDie eine Rofe oon Jeridjo, beren Säfte man eintrocknen läl^t in oer=

fd)rumpften flften, unb bie zur Blüte fid] öffnet über Jatjr unb Tag bei neuer

Pflege, fo ift ber Stolz Israels n7ieber era7ad]t. Cnblid), enblid) flackern oon

ben Bergen bie feuer, bie zu Hlillionen öeknect)teter fpredjen in ber Sd)önl]eit

pfalmengefättigter Spradje oon ber TUorgenrote bes gelobten Canbes unb in

beren Sd]ein t]inein bie Worte n7ie eine üertieij^ung klingen: Don öl]olus

nad] 3ion ...

Tl)eobor f]erzl, ein ungekrönter König an inacl]t unb IDürbe, irar bis oor

toenig lllonaten nod) bie Seele bes 3ionismus. Cr ging zu feinen Dätern unb

feine Tlnl)änger trauerten um iljn roie um einen Uater. Die f)ol)eit feines öeiftes

loar unbefleckt, bie Energie feiner Seele ol)ne Ermatten. Sein Stolz ipar bie

£iebe zu feinen Brübern, feine 6üte bas Sd]mäl]iPort ber üerfeinbeten, fein

niut bas TTlitleib mit Taufenben, bie 3ion fudjten, feine Kraft bie Ibee unb bie

eea7ißlieit bes Gelingens. Cr toar ein öefet^geber feines üolkes ipie es Solon

ober Eykurg in it)ren Staaten, fein genialer Blick trug bie öefdjicke feines

Stammes ipeit über bie öegenipart l]inaus unb in bem feuer bes f]offens unb

Derlangens liel^ er fie erftarken. Stirn gegen Stirn ftanb Olien, ber 3ionift,

zu lierzl. Huf ben Kongreffen zu Bafel flodjt er nod] bie Feffeln, bie mit

oielen anbern bas mad]toolle unb liebetreue IPirken bes fülirers i]emmen

unb l)inbern follten. Dann, als bem Künftler bas üerftänbnis für biefen ganz

einzigartigen mann aufging, tpar er ber treufte Gefolgsmann, unb es gab oon

bort an nidjt eine Stunbe mel]r, ba er nidjt Sdjulter an Sd]ulter mit ilim kämpfte.

Das 3ertoürfnis mit f]erzl t]at Olien tief unb bauernb gefctimerzt, unb eine

kleine Süljne bes 3ipiftes unb zugleid] ein fdjönes 3eid)en feiner 3uneigung

unb oerelirenben freunbfctiaft ipar es, als Cilien in ben erften Glasfenftern,

bie er für bie jübifdje Coge Bnei Britl} in fjamburg in Auftrag erl]ielt,

bas eine bem Tinbenken Tljeobor lierzls ipibmete, beffen Kopf iljm für
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ben TlTofe ben ftärkften Tlnlialt bot. «Idj tuerbe Did] l)erausfül]ren aus

bem eienbe Egyptens» i\t bas Hlofesiport bas im oberen Ranbe bes

fenfters wk ein üerfpred]en biefes 3ioniftenfüf)rers ftetit. ro

es war nötig, fo eingeljenb biefer zioniftifdjen Betoegung zu gebenken, benn

fie gibt Olien ben Ibeengetialt feiner Werke, er n7irb oon it]r getragen,

ipie er ein tapferer Kämpfer für il]re feftigung ift. Der 3ionismus ipar neben

ber Renaiffance unferes Budjgeiperbes bie Kraft, bie ben 3eicl]ner l]ob unb

feinem TTamen Ruljm unb Bebeutung gab.

So getoinnt bas Bud) «Juba» ein ganz anberes Unfeljen. Cs war eine Tat,

beren IDirkungen ipeiter reichen, als ipir uns oorftellen können. Da gellt ber

Triumpl]gefang ber Juben, ben Börries oon inünd)t]aufen anftimmt, ganz anbers

unb leibenfdiaftlidier burd) bie £üfte. Seine Worte tparen ipie bas TIufipad]en

aus langem Sdjlaf unb engem Traum:

ITun l]änge um Deine Sd]ultern, mein üolk, bas Reifegeipanb

Unb brid] ben Stedden ber 3eber, als Stab für Deine lianb,

Unb bie Du gefül]rt in ber Knedjtfdjaft, bie Kelle rd]lage entzwei

Unb zerbrid) ben ITIeißel bes Dienftes, benn Du bift frei !

!

Unb iper an feiner Sanbale ber Riemen einen erft banb.

Der n7anbere oljne ben anbern in feiner üäter Canb,

IDarte nid)t auf Bruber unb üater, oerflud)t fei Rul] unb Raft,

IDas braud]ft Du üater unb Bruber, trenn Du bie fjeimat Ijaft?

Unb toenn bie Ijeilige lieimat leud]tet im Tnorgenlid]t,

Don ben eroigen liöl]en zu f]eal] bas blaue ölänzen brid]t.

Dann finken irir rd]auernb nieber am fdjimmernben Jorbanftranb

Unb küffen mit burftigen Cippen bas üaterlanb.
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Unb bie KunbfdjaftGr, bie UTofe ausgefanbt tjatte zur 3eit ber erften

IDeintrauben, gingen liinauf unb erkunbeten bas £anb oon ber IDüfte

3in bis gen Ret]ob, ba man gen f]amatt) geljet. Um Bad]e Cscol fdinitten

fie einen Reben ab mit einer Traube unb Helsen fie zipeen auf einem Stecken

tragen. Sie follte ein 3eicl]en fein oon ber frud]tbarkeit bes Canbes. ra

Das tuaren bie Taler unb Berge ber üerljeißung, bas finb bie Täler unb Berge

ber Sel]n|"ud)t, nadj benen bie Seele bes Juben fudjt. ra
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CiUen nimmt biefes Bangen feines üolkes breimal zu künftlerifdien entrourfen

auf; bie in feiner Kunft bie Grolle feines Könnens offenbaren, in ber Crirägung

bes 3ionismus bas Bebeutenbfte finb, n7as in biefer Betpegung neben ber

Perfönlidikeit (jerzls fdiöpferird] auftrat unb irirkte.

TITan mag fie fo orbnen, ba|^ jebe ber brei 3eiten burd) eine 3eid]nung bar=

geftellt wirb, für bie üergangenljeit: «Paffali», für bie Gegenipart: «Dom

eijettö nad] 3ion» unb für bie 3ukunft: «Der jübifdie ITIai».

Im Canbe ber Knecl]trd]aft, Tllizraim, toerfen bie kalten, fd]tperen Pyramiben,

bie großen Grabmale mad]tftolzer fjerrfdjer iljre Spiegelbilber in bie fluten

bes ITil. Hus ben Derftecken ber Steine unb Büfd]e tpadjfen bie Sd]atten

ber nad]t empor, bie Strat)len ber untergel)enben Sonne t]ufct)en nod) einmal

über bie Spitzen ber Koloffe unb kriedjen fdjeu zurück ins Tlleer. flud] bie

lioffnung 3ions gel)t mit Ijinab. Hn ben IPaffern ipanbert ber Jube. Sein

Seipanb ift mit Dornen überroorfen, fein Untlit? roeidjt ber Sonne aus, lang

rollt ber Bart über bie Bruft. IDas für ein Tlntlit?! Tiefe faltenzeilen über

bie Stirn, in ben flugen liegt bie Crmübung eines £ebens, oon ben tippen

tritt bie Ermattung fteter ITIülien. IPenn aud] oom Alter gebeugt, ber

öreis bebarf nod) nid]t ber Stütze, in feiner Bruft lebt ein öebanke, ber

it]n mit Jugenb burdjftrömt. Das Jod] ipirb unb mu|? oon it]m fallen. Paffal)

ift natie . . . Unb bas Reid) Israels brad] an, benn Illofe füljrte fie aus ber

Kned]tfd]aft in bas gelobte £anb. ra

Unb roieber fd]leppte fid) ber Jube l]in unter ber Kned]tfd]aft bes frembfeins.

niübe unb oerzipeifelt ift er am Stabe zufammengebrodjen. IPar nid]t fdjon

einmal bie Crlofung nat]e geipefen unb ipar nid]t bie flammenbe, leudjtenbe

f]offnung Sabbatai 3eois zu örunbe gegangen? Seine Hugen fd]ließen fid)

in ftiller, ftummer Hbfage. Da füljlt er bie f]anb eines fremben auf feiner

Sd]ulter. Cr l]ebt feine Hugen auf unb eine glänzenbe £ol)e fdjlägt iljm

entgegen. f]inter iljm mit ipudjtig patt)etifd)em flügelfdjlag ftel]t ber engel

bes lierrn, feine £inke meift l]inaus in bas £anb, bas im Sd]ein ber Sonne
rubinrot erglül]t. Dort fül)rt ein Jube ben ftierbefpannten Pflug burd] bie

fld^er ber Sonne entgegen. ll]m zur Seite neigen fid] bie fll]ren bes Korns,
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bie Dornen um ben Stecken bes IPanberers toerben grün, unb buftenbe

Blüten treiben auf bem IDeg vom öljetto nad] 3iön. — OHen zeid]nete bies

l]öffnungsfreubige Blatt zum fünften 3ioniftenköngre|^ in Bafel. Das Kunft=

blatt ift in Taufenben oon Exemplaren oerbreitet unb bie Poftkarten tragen

bie ftolze öeipißljeit in Hbertaufenben ins Canb. —
Da naljt bie Erfüllung. Huf ben 3innen ber Tempel, auf ben Türmen ber

Burg, auf ben Kuppeln ber unteren Stabt glimmen bie Eeudjten auf, bie

aufraufd]en zu einem gewaltigen feuermeer ftral]lenbfter Sonne. Die Ebene

grünt unb es lact]t bas Tal, bie Cypreffen buften unb bie Palmen neigen it]re

3ipeige. Das öetoolk am fiimmel ift zerteilt, 3ion grüßt bie l]eimkel)renben

Kinber. Die Dornen, bie bas Kleib zerriffen, irerben iljre IPirrnis löfen, bie

Züngeinben Sdjlangen, bie nad) bes IPanberers ferfe fdjielten, zucken ins

öras unb bergen fid] in fteiniges öeroU. Das ift bie Feier eines neuen Frülilings,

unb bas fjofiannal] ber Juben ift ein Triumptigefang.

Dod) in biefen Traum, ber iljn ber IDirklidjkeit entrückt, bringt ber entfet?ens=

fd]rei ber oerfolgten Juben aus Kifdiinecp. Ruffifdje IPillkür, fabiftifdie Blut=

unb Knedjtungsgier ber Regierenben fdiuf ein Blutbab, bas in feinen

öraufamkeiten Jebem öefülil, jeber Kultur fjotjn fpridjt. Cs ift nidjt IDut,

ipas ben Künftler pad^t, ber bas Unglüd^ feiner Brüber l)ört, es ipar nidjt

flud) unb Sd]mäl]en, bas ben 3aren unb feine Blutl]unbe traf; ein l]ei(?es

niitgefüljl unb ber IDuufd], in feiner IDeife bie fernen zu tröften in feinem

Tnitleiben, Helsen feiner feber bas lPeil]eblatt zu Ulaxim öorkis Sbornik ent=

ftel]en, beffen Rat)men, oon flammen unb Dornen gebilbet, auf breitem Banbe

in l)ebräifd]er Sd]rift bie IDibmung tragen: Den Hlärtyrern oon Kifdjineto

geioeiljt. Der Husbruck bes Ulten auf bem Sd)eiterl]aufen ift Ergebung unb

UTilbe; ber Engel, ber \\]m bie Stirne kü|^t, tragt bas f]eiligtum feines Glaubens,

bie T!]orarolle.

Unb zum zipeiten Hlal fdjrecken il]n ruffifctje öeipaltmaßregeln gegen bie Juben

auf. nis Rul^lanbs Raubgier für Japan ben Kriegsfall fdiuf, mufften fid) aud]

bie jübifdjen flrzte in bie front begeben. Dod) il]re llngel)örigen, bie auf

ben Sol]n, ben üater, ben Bruber angeipiefen toaren, oon benen fie erljalten
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unb unterftül^t rourben, mul^ten nad] ruffifctiem öefet?, il]rer ernät)rer

beraubt, ol]ne f]ab unb 6ut bie Stäbte oerlaffcn. So begegnen fid] Uäter unb

Söl]ne, biefe gefuljrt oon bem Senfenmann auf elenber Tllälire, jene geleitet

Don bem Cngel bes üolkes, ber bie Fackel bes Cebens unb bes £icl]tes in

Trauer zur Crbe fenkt unb feine Cinke, beren finger nod) in ber Krümmung
tpie zum Segen zufammengepreßt finb, fdjmerzooll oor bas Tlntlit? brüd^t.

Jeber gellt in ben gecpiffen Tob. Sd]ar ber üäter: «lDol)in bes IDeges, il]r

Kinber?» - Sd]ar ber Soline: «6en Often - bas Ijeilige Rul^lanb fdjid^t uns.

Unb il)r, üäter?» — Sd]ar ber Däter: «6en IPeften — bas Ijeilige Rußlanb

oerjagt uns.» ra

IDas gel)t es ben Juben, ber ein Tflaufdiel ift, an, ob feine Brüber leiben.

Olien toeiß unb fül]lt, bal? iljn ftarke Banbe mit ben Sd]ipad]en unb Gequälten

oerknüpfen unb gibt biefem feinen 3ufammenl)ang mit il]nen künftlerifdien

Tlusbrud^. Seine Begabung Ijat in biefem öebanken an Suggeftioität ber

£inie, an Prägnanz ber Sprad]e unb an feelifdier üertiefung bes üortrurfs

bas gecoonnen, loas an Ciliens Fälligkeiten ben Kenner toie ben Kunftfreunb

unb ben £aien zu teilnelimenber Berounberung liinreißt.

Huf bem Felbe bes 3ionismus liat Olien ben fdionften Sdimud^ feiner Kunft

gefunben unb pflüd^te liier bie Blüten feiner künftlerifdien üollenbung in

ilirer Eigenart unb ilirem Reiditum.
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Eieber bes öbetto

fjaterunb Solin oerlaffen bie Stabt: bas

niter, bas zum örab fid] neigt, bie

Kinbl]eit, bie ben Kummer bes 6olus

fcljmerzooll aljnt. Der Dater trägt

ben langen Tllantel, roarme Tfld]er

becken bie Sdjultern. Die Tllüt^e zeigt

ben ipeidjen fudisfdiiranz. Der Staat

oerlangte es, iljn oorn zu tragen als ein n7eitl]in

fid]tbares 3eid]en; berjube nal)m it]n oon berBruft

unb legte ilin um ben Ranb feiner Tllüt^e, fo ipar

er nod) beutlidjer zu fel]en. Die nadjt ift ftill, bas

Klappen ber Sd]ritte auf bem IDege fpricl]t burd]

bie Cinfamkeit. mit leifen Silberflod^eniPölken ift bas

llimmelstud] oerbrämt, feine Sternaugen zcDinkern
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unrul)ig baruber l]in, cpälirenb ber ITIonb ooll unb kalt bie Stral]lenflügel Ijebt.

ITod] löften fid] bie Tippen ber beiben njd]t zum Spredjen, ba bleibt ber Daten

fteljen, feine fjanb lä|^t bie Finger bes Knaben fallen, l)alb l]ebt er fie gen

f]immel, unb mit gläubig=flel)enbem Blick bas Tlntlil? zum ITIonbe geipanbt,

quillt aus bem l^erzen ber Segensfprud): «Kibufd] Eeipanal]!». Tin feinem

Rocke zupft ber Sotin, er barf bie Frage n7agen, bie bas Sternenflimmern in

\\]m toeckte. ll)m n7urbe einmal gefagt, bafi bie menfctjen it)re Sterne Ijätten:

ba ipäre ber Stern bes Reictien immer Ijell unb oon freubiger Grolle, bod]

ipinzig klein ber Stern bes Armen. «Gibt es benn aud] bort Unterfdiiebe, Pa?
Kennt man bort oben aud) Fülle unb eienb, ITot unb Überflul^, f]afi unb £iebe,

Verfolgung unb Sdjut}, Reidjtum unb Tlrmut? Ja, ift es wa\]r, was id] baoon

gef)ört l]abe? Unb bann: ber kleine Stern, ber zn7ifd)en feinen Brübern fo

flackert, ber ift getpil^ ber unfre. Cr zittert in unferen flngften, traurig n7ie feine

nad]t ift unfer Tag. Ja, Pa? Ober tpirb fein Feuer ipieber ftark? IDirb er

nod) einmal leudjten über £anb unb TDaffer, ba|^ fid] fein Sdjein in taufenb

Flammen bridjt, ober n7irb fein ölanz erlöfdjen? Pa?!» DerUlte fenkt ben

Blid^, er finnt unb fud]t, luill TIntiPort geben, feine Kel)le prellt es zufammen
Dor IDeli, Seufzer tjeben bie Bruft unb Tränen fteigen il)m in bie Hugen, — bod]

ol)ne flntiport bleibt fein Kinb ... r<D

Als it)re Fü|^e l)eimkel]renb bie Stral^en ber 6ro|^ftabt kreuzen, oerfinken itjre

öeftalten in bie Sdjatten bes Ghetto, bas ooll Trauer unb Clenb liegt. Die

nad]t in junger unb Ilot getjört bem Träumen unb Denken, ber Tag oerlangt

bas Red]t ber Arbeit bei fdjtoirrenbem Staub unb furrenben Räbern unb

kärglid]em Eoljn.

Das Streben unb Sterben, bas Ceib unb bie Cuft bes 6t]etto ber 6egena7art

befingt ITlorris Rofenfelb, ein Kinb biefer ITot, in feinen «fiebern bes ötjetto».

er füljrt uns l)inein mitten in bie Säle ber Arbeit, in bie Gaffen bes Unglü*s,
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in bie IDinkel ber Sdjmacf] unb bes Clenbs. Cr zeigt ben Juben, wW er bie

llänbe regt in gefdiäftigem Sdjaffen, zur Hlafctiine abgestorben in mafctiinellen

Dünften, ol]ne Rutie, oline Crljolung, Tag für Tag unb lPod]e für XDoclje in

ber Stumpfl]eit eines toten einerlei.

In ber Jübifctien Spractie gefd^rieben, überfei^te in innigfter Tlnteilnal]me an

bem Sd]ickfal bes einzelnen unb an bem fozialen empfinben ber Sefamtlieit

Bertt]olb Feiipel bie öefänge ins f]odibeutrct]e. Unb als es fiel) barum l]anbelte,

bas Bud] für Deutfctilanb künftlerifd] auszustatten, ba konnte kein anberer als

Eilien in frage kommen^ beffen ITIeifteriperk «Juba» nod] frifd] im eebäd]tnis

l]aftete. liier a7ar es nidjt mel]r ber freie TPunfd] bes Künftlers, ber il]n bei

ber Husftattung bes Bud]es oon Tn[ünd]l]aufen zu feinen Sdiöpfungen antrieb,

l}ier tpar es ber Auftrag, ber il]n fud]te. Unb Cilien trat an bie Aufgabe

t]eran mit all ber Innigkeit unb Eiebe, bie er über bas einzelne Objekt liinaus

feinem üolke rd]on fo liaufig beipiefen t)atte. üiefe tiefe Arbeit iparb ipieber

zu einem Symbol eines gottlid] Umfaffenben, bas ilin mit bem üidjter Der=

banb unb bas eine einl]eit in Stimmung, fülilen, fluidem unb Offenbaren

fdiuf, in beren Übereinftimmung unb Ausgleid] il]re üollkommentieit berulit

unb ber eenu(^ berer, bie fie n7at)rnel]men. eine eint)eit, in ber nad] Ruskin

überl}aupt Kraft unb Friebe ber irbifdjen Kreatur beruljt. Diefer englifdie

Kunftfd]riftfteller befaß ja in beipunberungsipürbiger IDeife bie öabe, bas

AUtäglidje mit eirigem in Bezieliung zu fetjen unb bas einfadie unb Gemeine

zu abeln in ibealer örol^e. «nid]t ber friebe», erklärt er feinen flusfprud]

n7eiter, «nid]t ber friebe betoegungslofer Steine unb einfamer Berge, fonbern

ber lebenbige friebe gegenfeitigen üertrauens, bie lebenbige niad]t gegen=

feitiger liilfe. f]änbe, bie einanber nid]t los laffen, ob!Pol]l bie Cippen

fdicueigen. Die liödjfte eintjeit oon Tllaterie ift il)re Organifation zu Tempeln

bes öeiftes. lljre niebere form ift jene feltfame lDat]lDern7anbtfd]aft ber

eiemente, auf benen il]re öefet^e berut]en, itjr mannigfaltiger Hustaufd] ipie

il)re gegenfeitige Hffimilation. Sie fdjeibet bie IDaffer obert]alb bes firmaments

Don ben IDaffern brunten, unb ift in il]rer nieberften form bas Wirken,

nJanbern unb 3ufamment]alten, bas ben IPinben il]re TTIadjt oerleil)t, ber Cuft



116 Olien

ihren Sdiall, ben IDellen ilir öeiPictit, ben Sonnenftratilen ilir feuer, ben

Bergen il]re örunbfefte unb jeber Kreatur bas IDerk, bas Itjren Rul]m mel)rt

unb anbern frommt.»

3u biefer oon RusWn geforberten Cintieit, beren lnt)alt zu einem Tempel bes

öeiftes in feiner reifften form fiel) geftaltet, ging bie Sel]nfuct]t Ciliens, als er

3eicl]nung an 3eid)nung reil]te. Da klang feine Stimme anbers, benn in

«Juba», 070 fdjlummernbe fielbenfdjickfale aufgerüttelt n7urben zu begeiftertem

Eobgefang, 070 bie üergangent]eit bes üolkes aufftanb in braufenben l]arfen=

klängen unb ber Jubel zu 3ion in einem Triumpl]gefang gipfelte.

öanz anbers jet^t. Die 6egeno7art 07et)t in grauen Schleiern unb il)r Der=

fpredjen ift ein trübes Eos. TDas in Iierrlicl]keit aufgericl]tet 07ar, fank in

Sdjutt unb Hfdje, 070 freil]eit unb Cidjt einft ben Juben grü|^te oom Berge

moria, ba umfängt il]n jetjt bie Cnge bes 61]etto, bas Dunkel ber Stra|?en,

bas örau bes fiimmels, ber Raud] ber Fabriken, bas l]61]nifd]e örinfen ber

Kned)tfd)aft. Unfer01)r ift oerlet^t oom Sdjrei bieferTTot unb unferfu^ wdi^

ni(t)t rechts nod) links in ber ITIütje fold]en Cebens, in ber Qual biefer

nienfdjen unb il]res oernicl]tenben Sd]ickfals. Bertl)olb reio7el bietet uns feine

fianb, er überfdjreitet mit uns ben Bannkreis bes ölietto unb gibt uns bas

Bilb, bas uns nie mel]r oerläl^t. . . • ra

«TPieoiel örauen entl]üllt eine einzige Stral^e! IDie ein alter Riefen =rriebl)of

ftarrt fie mit il]ren bunklen, oerfallenen Iiäufern. Cin lebenbiges örab reit)t

fid) an bas anbere. Unb mand]es biefer Gräber fd)lie(^t l]unberte TTIenfdjen

ein, bie fid] in ben mobererfüllten Stuben unb Kammern an einanber brängen,

neben einanber, über einanber, ba(? kein Winkel frei bleibt. In ben Krümm=
ungen unb IDinbungen ber Stra(?en, in iljrem Sdjmut? unb Staub ein liaften

unb Drängen unb Sd]ieben - in ben Tlugen ber fd]red^t]aft oerkümmerten

nTenfd]en bie ftarre fingft ber geliel^ten Kreatur. Da lungern Kinber auf ben

Straßen, barl]aupt, bloj^fül^ig, in Eumpen gel]üllt, bie eefid]ter alt, als läge

auf il]nen ber ganze Jammer eines unglüd^lid]en Cebens, in ben grollen,

brennenben Flügen eine blutige frage an bas Sd]id<fal, bie nie beanto7ortet

07irb. nie fal]en fie einen freien Sonnenftraljl, nie tummelten fie fid] in IDalb
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unb Felb. Kaum baß fie bie erften IDörte lallen konnten, mußten fie bas

üerzict)ten lernen, bas entbel]ren, bas fiungern, bas Sct)n7eigen, . .

Knaben eilen oorüber mit bleid]en, eingefallenen Wangen. In Kälte unb liit^e,

Ijungernb unb fiebernb, muffen fie zum «Cl)eber», in bie furd]tbare, bumpfe,

bunfterfüllte Scl]ul|'tube, in ber ber arme junge Seift zur frül]reife gequält

unb ber fdiiraclie Körper nod] mel]r entkräftet ipirb ... r<a

Kaum eine neue Art oon ITot l]aben bie Kinber mel]r zu lernen, ipenn fie

I]erangen7acl3fen finb. Sie fügen fid] ein in bas unentn7irrbare lüaffenelenb

berCumpent]änbler, Bettelkrämer, f]aufierer, Caftträger, Tröbler, beren üermögen

nidjt Diel größer ift als bas Stückdjen Brot, an bem bas Blut unb bie Tränen

bes täglid]en üerzireiflungskampfes kleben, — ipofern fie nicl]t untergelien im

liaufen Urbeitslofer, Bettelnber unb Siedjer ... ra

Da ift es, ipo man bie Greife finbet, beren Untlit? kaum mel]r menfc^lidie

3üge trägt unb bie bennod] mit zitternben f]änben fd)n7ere Eaften auf ben

tpunben Rücken laben. Da roolinen bie Tüütter, bie in jungen Jat^ren bas

Siedjtum bes Alters fd]leppen, bie für fid] nid]ts begel)ren als ben Tob, cpenn

bas Brot zu klein unb ber Raum zu enge ipirb für mann unb Kinber. Da

finb bie ITIänner, beren «IPeinen bie Bruft fprengt, beren £ad]en ift, als

weinten Riefen». Da finb bie ungezäl)lten, ungekannten Taufenbe, bie ber

liunger täglid] tpürgt unb allmäl]lid] bal]inrafft auf ben öaffen, in ben fiöfen,

in ben Kellern . . .» ra

Doli bitterer IDel]mut finb Oliens Blätter. Kein Glänzen ber Freube liegt in

feinen Tlugen, kein Cäd]eln bes Sludges ftiel)lt fid] burd) bie l]erb gefdjloffenen

falten ber Eippen. Streng unb l]art n7eift er auf bie IDunben, bie nie Der=

liarfdien, es fei benn, Blütenblätter ber Rofen im Tale Sarons fielen in buftenbem

Regen barauf, um bas Blut zu ftillen. Dann ift ja aud] bie lioffnung erfüllt

unb bie fieimat trägt ben n7anbernben, fdimerzenben fuß!
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Der Umfdilag bes Bucl)es gibt auf grobkörniger Eeintranb — blau=n7ei|^ auf

grau=gelbem örunb — ben Stamm ber Traueripeibe, um beren fuj? fid] Dornen

fdilingen, in beren 3n7eigen bie faitenoeripaifte fiarfe l]ängt. Im liintergrunb

ragen bie Türme Babels. Tlls üorfal^papier wä\)\i ber Künftler bas ITIotio

fegnenber Priefterl]änbe oor bem ("ecl)sgezackten Stern, bie, im Kreife ge=

fdiloffen unb fo an einanber gereitjt, eine einzige laute BefdiiPörungsformel

finb um bie önabe bes lierrn für bas üolk ber Kneci]tfcl]aft. Der ipürbige

fcl]licl]te Aufbau eines Tempels nimmt bie Angabe bes Titels auf. Das über

bie erbe Ijerausragenbe örunbgemäuer bietet bie öefet^estafel bar, auf bie

ztpei aufredet ftetienbe Cön7en, zät]nefletfcl]enb, Angriff toelirenb, il]re fct]arf=

kralligen Talgen legen. An ben Säulen ftreben flackernbe Kerzen empor unb

ben ArdjitraD fchmückt bie flügelbefcl]n7ingte Daoibskrone. IPie ein Tor ift

biefer Tempelbau aufgefül]rt, um it]n zu burcl]fct|reiten zu ben ärmlidjen

öaffen bes ölietto, zum Friebliof unb zu einem Garten, ber einer alten l]offnung

gleidjt. Don Bergen umfcl]loffen ipirft fid] breit unb inbrünftig bas Tal um
ben Bad) unb fd]meid]elt mit feinen Bäumen unb Blumen ben liang ber felfen

l]inauf. Sd]n7arzbunkle Cgpreffen bot]ren il]re Spitjen in ben näditlidjen

flimmel. Aus ber Tllitte bes liaines loljen aus eljernen Bedien flammen ber

öpferfeuer empor, bie aus itiren funken ben leud]tenbften Daoibsftern

zufammenfügen. Im Often künbet bie Sonne ben kommenben Tag. f]eimlid]

unb fd]eu füt]rt ber Glaube

ben fu[], liier zu beten,

l]ier bem bebrängten unb

gequälten lierzen zu Sott

Cuft zu mad]en, liier erft

ftod^enb unb zagenb, bann

immer brolienber unb ge=

n7altiger ben fludi zu nennen,

um beffen üerniditung fie

flelien. Sie, benen allein bie

Stunben ber Uädite gelioren. Flus «fieber bes eiietto>

ipälirenb fie 3eit unb Kraft

unb Auge unb lianb tagsüber

bem fronlierrn oerkaufen.

Sie träumen nidit im lDirr=

n7arr ber Arbeit, fie lungern

nidit umlier, tatlos unb

murrenb. Sie greifen ben

Spaten unb fdiütten bie Crbe,

fie rammen bie Steine unb

fdilagen bie Blödle, fie treiben

bas Rab an Tllafdiine unb
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IDebftul]l, fic füljren ben fiobel unb fd]inieben bas Cifcn, ftcl]en in IDinb unb

IDetter, bie Kräfte zu regen. TTicl]t bie leiditeften Rrbeiten erforbern bie Kraft

ilirer Körper Bla|7 unb oerbraud]t fit^t ber Jube l]inter ber näl]mafct)ine unb

fdiafft unb fdjsfft; inbeß bie Tage kommen unb get]en unb bie Ringe ber

Jat]re fid] fd^liel^en. Seine Bruft ift l^rank, feine Hugen fdjmerzen, ein trockener

Iluften in l]eißer Cuft quält feinen TItem. Seine fül^e treten bas Rab ber

nät]mafd]ine unb feine l]ageren Finger ziel]en bas 3eug über bie Stidjplatte.

Bleid] unb blutlos finb feine IDangen unb bie Sel]nen feines nalfes treten

fdiarf lieroor. fiinter ilim ftet)t bas gea7iffenlofe Kapital: ein fd]tDammig=

bicker lierr mit brutalen öefidjtszügen, feine liänbe ftrol^en oon golbenen,

mit Cbelfteinen befel^ten Ringen unb Ketten. Seine ipulftigen Oppen preffen

fid) um bas Tllunbftüd^ eines Saugrotjres, beffen liaken er in ben Hacken bes

Arbeiters gefd]lagen unb burd] bas er bem Sdjuftenben bas Blut ausfaugt.

Das fette Doppelkinn, bie bid^en f]ängebrufte, bie tpeitgefpreizten, ftrengrippigen

Fiebermausflügel; bie feinen Sd]ultern enta7ad]fen, bie ftieren, geiftestoten

Glotzaugen, bie eigentümlid] gaunerljaft gekniffenen Flugenbrauen rufen ben

Hbfdjeu gegen ben fozialen Blutfauger Ijeroor.

Unb über bem ITIanne, ber bas Bügeleifen füt]rt, rut]t bas gleidje Dertjängnis.

Sd)ut?los unb n7el]rlos ift fein Körper bem öelbmenfdjen Werbungen zur

elenbeften nusnul^ung. Über bas Bilb zieljen fid] bie feinen Fäben eines

Spinnennetzes. Kleine Infekten oerftrid^ten fid) barin unb fielen ber im f)interl)alt

lauernben Spinne zu erfel)nter Beute. Aus einer Cd^e bes TTet^es beobad)tet

fie tieimtüd^ifd) bas nal)en neuer, bem Untergang geti7eit)ter Tiere. ro

üiefen öebanken greift ber Künftler nod) einmal auf unb füt)rt il)n als

Ral)menzeid)nung zu ungleid) pad^enber Wirkung. Cin IDalb oon l)ot)en

Fabrikrd)ornfteinen fenbet Qualm unb Dunft fenkred)t gen fjimmel. f)inter

l)ellen Fenftern fd)ürt ber Tob bie Feuer unter ben Keffeln, Tränen ber Hot

finb ber Sd)n7ei|z ber Urbeit. IDieber fpann bie Spinne il)r Ilelz unb legte es

in filbrigen Fäben über bie raud)gerd)ii7ärzten Hlauern unb Sd)lote. In ber

mitte aber l)at fie als Raub ein menrd)lid)es lierz. ll)re Beißzangen rd)lägt

fie mit IPolluft in bas ipeid)e Fleifd), il)re öier ift fo gro|z, ba(z fie nid)t alles
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Blut zu faffen oermag unb einzelne Tropfen fickern klagenb unb anklagenb

aus ber IDunbe. TPollüftig krallen ble 3etien il]rer langen Fü|^e fid] in bas

Herz unb itir Körper ftemmt fid] in ber blinben Tlnftrengung eines nur mög=

lidjft oollen öenuffes mit zäljer öier gegen biefe Stützen iljres Eeibes. ein

leifer firrenber, fdjmat^enber Ton fpridjt oon bem blutigen Betjagen iljrer

Arbeit. Unterfdjeibet fid] ber TTIeufd] n7irklid) fo oiel oom Tier? ra

Unb wenn er enblid], bem entfetten zu entfliel]en, zum IDanberftabe greift?

fjerbftlid] färbt fid) bas £aub auf ben Bäumen, bie erften ipelken Blätter

fallen im 3id^zad^ burd] bie £uft. Um lüeeresftranbe n7anbert ber greife

Jube, bie TTIüt^e feft in bie Stirn gerüd^t. Die IPogen ftürzen bie fdjäumenben

Kämme unb IDafferperlen led^en ben Stranb. Unb IDelle an TDelle. Cinfame

Segel, bie zur ferne ziel]en, THooen, bie im IDinb fid) ipiegen. TTod) jebes

l)at feine Beftimmung, fein 3ieL Dem Tlusroanberer öffnet fid) kein fiafen,

070 fein £ebensrd)ifflein feftmad)en könnte. Cin IDogeniPurf, ber aufrollt unb

Dergel)t, gleid)oiel an ipeld)em Stranb, in ipeld)em Kampf, bas ift fein Ceben.

Cr kennt es wo\]\; kein Blid^ trifft bie ipeite IPafferirüfte. IDann ftet)t bas

nieer iPol)l ftill, irann rul)t fein fu|7? r^a

Unb ipenn ber Sturm bie Planken feines Sd)iffes erzittern lä|^t, n7enn Hlaften

bred)en unb Ral)en zerfplittern unb bie IDaffer n7ül)len in flufrul)r unb öeipalt,

ipenn alles rd)reit unb rd)lud)zt unb n7el)klagt, ben nal)en Tob oor Hugen — ipas

foll ber Jube ipeinen, ber aus Clenb kam, um in neue TTot zu gel)en? IDas

kümmert il)n bas Sd)id^fal bes Hugenblid^s, ipo aus bem Tllantel rd)n7arzer

Flügel ber l)eiße Stal)l ber Senfe blinkt unb knöd)erne f)änbe ben Totentanz

trommeln! Grift nur ein Jube, oon Ru|?lanb oertrieben, nad) Ru(?lanb zurüd^=

gejagt. Da ift ber Tob beffer, benn bas £eben. — Das Blatt, bas ber Künftler

l)!erzu gezeid)net, roirkt n7ud)tig n7ie eine Bailabe. r^a

IDas ben üater trifft, reifet aud) ben Sot)n nieber, ben Cnkel oerfolgt bas

erbe ber Tll)nen. Unter allen Sd)mäl)ungen knüpft gemeinfames £eib bie

Söt)ne 3ions an einanber, unb loas fie eint über Hleere unb fernen, ift bie

£iebe. Jene £iebe, bie in ber Ibee bes üolkstums il)re Wurzel l)at, unb bie

oor allem einem Künftler eine Kraft gibt, bie in il)ren Deutungen am Objekt,
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am nienfdjen, an ber Überlieferung innige unb perfönlidje IDerte in immer

neuer Prägung bieten mu|?.

ergreifenb läßt biefe £iebe in Ciliens Arbeiten bie Alter bes Cebens kunftlerifd]

erftetien, inbem bie Donpürfe bazu fid] in ben öeftalten feines üolkes an

feine Seele brängen. rcD

Das Kinb. Cin Dorn, ber fid) zur f]erzform fdjliel^t, ift ein fdimerzooll beutenber

Raljmen für ben Kopf bes Knaben. Purpurne, golbene, filberne Sterne, bie

über iljn l]ernieber raufcl]en, ipeifen in bie TTadjt l]inein, bie feinem £eben

fdjattet. Ilod) oljne IDiffen unb IDaljrljeit runben fid) bie IDangen, bie Stirn
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\\t wdi^ unb o!]ne falten, bie Oppen blül]en toeid] unb glatt. Dod] in ben

Tlugen {pidt ein 3auber. Das finb nidjt Hugen, beren Seele kinblid] läd]elt,

beren Sprad]e bie lieiterkeit oon Träumen künbet, beren Blicke fid] ergötzen

an einem f]immel, bem bie IDolken fet)len. ll]r flusbruck oerfolgt nictjt mit

Jubelnbem Entzücken ben unrul]igen flug bes Scl]metterlings, ben bie lianb

bes Kinbes liafdien möd]te, unb erfreut fid] nidjt in oerfdiiriegenem Glück

an bem lärmenben üerkel]r ber Spiele. Cs ift ein leifes nt)nen unb 3urück=

fd]recken oor ber broljenben Erkenntnis, bie feinem Uolke ben flud] fdjleubert.

Sd]ulblos unb ol]nmäd)tig ipäd]ft fein junger Körper ber Sdjmad] ber üer=

folgung entgegen unb feine Seele ber Knedjtfdjaft oon Jalirtaufenben. ITod)

lelinen fid) Olien über bie Dornen unb fdjütten iljren Blütenftaub als Teppid)

auf feine IDege. ll]re Keld]e offnen fid) feiner Kinbl]eit unb il]r Duften um=

fd]toebt feine Reinljeit. r^a

Der Tllann. Der Uater bes Künftlers. Summenb fingen in ber IDerkftatt bie

Räber it|r Oeb, mit leifem Knacken fpringen bie Späne oom f]olz, bas auf

ber Bank in Arbeit liegt. Die Stäbe zur Tljorarolle bredjfelt feine TTIeifterlianb

mit fd]arfen TTIeffern. IDo lockt uns bie lPeid)l]eit bes Kinbes, bie IDangen

zu ftreid]eln? fiarte furdjen ritzte bie Uot. Die Stirn fo zermürbt, bie Oppen

fo geprellt; tiefe Falten laufen oon ber ITafeniPurzel zum Tllunbipinkel. Die

Sel]nen bes fialfes treten l]eroor unb oerlieren fid] unter bas oorn offen

ftel]enbe Tlrbeitst)emb. Trocken liegt bie flaut über ben Knodjen. IDas finb

bie Augen fo l]erb. Sie rut)en nidjt auf ber Arbeit, auf bem fid] rafd]

brel]enben Stab, fie feljen a7eiter. Sie fd]auten bas Ceben, Kommen unb

eet]en; fie fatjen bem Kinb ins Antlit?, als es zum erften ITIal bie Cuft ber

IDelt zu atmen begann, fie fal]en bie ftarren ölieber bes Pilgers, ber bie

£aufbal]n oollbrad]t, unb leiteten bie Priefterl]änbe, bie bem Toten bie Ober

fd]loffen. Sie faljen bie TTot bes Tages, in ben grauen öecoänbern frau Sorge,

bie an ber Sd]tpelle ftanb, am Tifd] zu mittag faj?, bas Od]t am Abenb löfd]te

unb ben Sd]läfer rief zum Tagea7erk. Sie faljen ben Kampf bes TTädiften

unb ben Kampf ber eigenen Oeben, fie fat]en bas Clenb bes einzelnen

unb ben Kummer ber Ulaffen. Sie fal]en bie ITot ber Ial]re unb ber Ial]r=
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Oeber ber Arbeit
Flus «Oeber bes öbetto» Perlag S. Caloary & Co.

t]unberte unb Helsen bie Tränen oerHegen. So lernten leiben unb lernten

fie bulben In ber öeipißlieit, ber Sott Israels ift eipig. Cin zurückgebrängtes

nuff(t)lucl]zen unb ein bitteripeties öebenken ber fierrlidjkeit 3iöns bämmern
in t]eißer Ceibenfdiaft unb erfd]ütternber Innigkeit aus bem bunklen ölanz

biefer Dateraugen. Sie bürfen kein Crmüben kennen, bie Sorge um Brot

unb Dolk l]ält \k wad].

Durd] einanber geworfene Späl]ne fügen fid) in il]rer Tnannigfaltigkeit zum
Ralimen bes Bilbes, ipäljrenb ben unteren Teil bes Porträts Teile ber Dret]bank,

ben oberen Teil ein Rück mit bem oerfdjiebenften IDerkzeug abfdjließen.
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Oeber bes Eebens
Flus «Eieber bes öbetto» üerlag S. Caloary & Co.

Ift bas Sd]n7arz ber (]aare oerbHd]en unb lockt fid] bas Wdi^ um Schläfen

unb Stirn, bann kel]rt ber greife Jube zu ben Büd]ern zurück, bie \\]m bie

Jugenb einft in bie Iianb gab: bie f]aggaba, bie Tllegilla, bas Omerbud], ben

Talmub. Cr oerfenkt fid] in bie eefd]id]te feines Dolkes, er ful)lt bie ITätie

unb bie IDat]rl]eit feines öottes unb bie lDeisl)eit feines üolkes überbenkt er

mit ernfter ITliene, ergänzt aus eigenen Crfalirungen unb ift iminer bankbar

für bie Sdjäl^e, bie \\]m feine Büdjer geben. Der Jube, aud] ber ärmfte unb

geftößenfte, ift kein Tlnalpl]abet. Sie l)aben nid]t bie Tragt]eit bes Bauern,

ber mit ITot feinen TTamen fdjreibt unb mül]fam bas Gebrückte entziffert. Sie
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können alle lefen unb fcl]reiben. Sie tragen eine Kultur in iljrer Seele, bie

aud] bie TIrinut nidjt oerjagen kann unb bie il]nen eine Bilbung gibt, an ber

ber Unbersgläubige mit Tliditadjtung oörübergel]t. lDal]rlid), er follte ftel]en

bleiben unb il)r laufdjen. Cr ipirb nid]t unbelel)rt oon bannen gel)en. ra

Der Tllte fit^t l)inter fdjiperen Folianten unb oerfolgt mit Hufmerkfamkeit unb

eifer bie Oeber bes üolkes. Dod] n7er fingt bem Kinbe bes 6t)etto bie Cieber

bes Eebens? Dringt kein f]arfenfd]lag an fein l]ungriges Ol]r, trifft ber

lDol]llaut füßer fieimatlieber, fdjöner IDiegenlieber nicl)t fein lierz? Die

nienfd)enalter gingen oom Knaben zum Tllann, oom manne zum Greife.
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Sd^Hngt fid] keine frauenlianb in biefen Kranz? Bel]ütet fi'e nid]t bie Kinb=

l]elt, lact]t fie nidjt bem manne, pflegt fie nid]t bas Alter?

Den Segnungen, bie einer frauenljanb entfprlel^en, W(ii\)t aud] OUen feine

Ciebe. Fluf eid]engefügtem Stut)! fit^t bie öeftalt bes IDeibes, bas mel]rfrau

als niäbd]en ift. In ben iriffenben flugen ftet]t es gefdjrieben. Cin einfad]

geftreiftes Kleib, bas fid] lofe ben formen bes Körpers anfd)miegt unb beffen

flrmel in n7eiter fülle auseinanberfallen, l]ält ein gefalteter öürtel ireid] zu=

fammen. fluf ben über einanber gelegten Knieen rul]t bie öitttiitli, bie oon

ber red]ten lianb im flufliegen zur fiöl}e geftüt^t ipirb, inbeß ber Daumen

ber Cinken leife bie Saiten zum Tonen erroed^t. liinter ber l}ellen Stirn

fdjiummern Tnärdjen unb Oeber, bie aus 3auberlänbern klingen unb zu

3auberlänbern füljren, um über bie Stunbe einer traurigen öegenipart

t]intpegzutäufd]en. Da fd]lummern aud) alte lielbengefänge, bie Kinberl]erzen

zu niut unb IDut entflammen können, fd]n7ere Sprüdje bes Sd]id^fals, bie

ben Kinbern ein £anb unb £eben zeigen, ipo bie Tfot bie lierrfdjerzügel fütirt,

unb fie ganz leife mal]nen, ba^ bie Träume in bie ITadjt gebannt fein müffen,

bamit bem Tag üerftanb unb Kraft get]ören. IDenn bie IDorte fid) auf

il]ren tippen bilben ipie bie Sd]aumperlen ber nieeresn7ogen unb fie liinein=

ipanbern in bie Dämmerung ber ärmlidjen 6t]ettoftuben, bann glänzen bie

flugen ber Kinber: auf ipeiten Stral]lenbrü*en knieen mufizierenbe Cngel,

Sterne leud]ten unb bie flonen fingen in fditoellenben öeigentönen. . . r-a

Die feften feffeln ber liänbe, bas energifd] gefdinittene Kinn, bie lebl)aft

gefdiipungenen Brauen, bie fidjer gezogenen Einien bes HTunbes zeugen

baoon, ba|^ bie IDirklidjkeit raut] ift unb l]arte Selbftl)ilfe oerlangt, unb ipo

bie Stunben nid)t gering finb, ba bie TTIutter bem manne bie Bürbe bes

Kampfes erleidjtert unb auf il]re eigenen Sd]ultern läbt. Unb fiel]t fie ben

Knaben gebeil]en unb n7ad]fen, bann löft fie il)re öebanken auf flugenblid^e

wo\]\ oon ber Sorge bes fliltages unb fagt il]m rd]nell bas märdjen oom
menfdjen, ipie er erfdjaffen tourbe unb iparum ber liebe l}errgott itjm keine

flügel fdjenkte. Denn bie Cngel waren eiferfüd]tig auf bie Sdjöntieit feines

jungen Körpers. . . ra
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Kein Cad]en Hegt über bem Bud). Crnft ift ber Inlialt unb Crnft finb bie

Deutungen bes Künftlers. In reidjen Symbolen begleiten neben ben üoll=

bilbern bie Ral]men ben Text. Difteln unb Dornen unb giftige Sd]langen

geben bas ipirkungsoollfte TTIotio ab; Hofen unb Cilien unb ein feines lDirr=

iparr oon fianbirerkszeugen eripeitern biefe Anregungen; Palmen unb bie

lDal)rzeirf|en ber zipolf Stämme Israels, Cl]anukkalämpd]en unb lanbrdiaftlictie

Szenen aus bem Orient tragen ftreng jübifctien Cl]arakter.

IDieber ift es ooU üeripunberung zu fel)en, irie Olien aud] in biefer Tlot bes

6t)etto feine Brüber troften iPilK Cs bringt aus oerfteckten Stellen bes Budies

t]eroor, tuie ber bel]arrlicl)e unb ftolze Jubelruf Cmanuel 6eibels, ben er in

Seiten ungeiriffen politifdjen Bangens unb üerlangens ben Ungebulbigen zur

nial]nung, ben Derzagten zur Ermutigung zurief: Zs mufi bod] frül]ling luerben!

So ipirft bei Olien über bie zurücktretenben IDaffer ber Sintflut bie Sonne il]re

ooUen Stratilen, bie nrd]e IToaljs rul)t auf ben feften bes Berges unb über bie

Täler unb Trümmer trägt bie Taube ben Ölzipeig bes friebens.

Huf einem anberen Bilb fällt ber Sd]nee in glei(?enben Kryftallen. 3ur Redjten

bes Raubes ftid]t bas Sdjiparz ber blätterlofen Dornen in ben a^eißen Sdjnee.

Flod^e brückt auf flod^e, unb ein feines Caken fpinnt ben Straud] rd]on ein.

Hus bem bidjten Tllantel bes Sdjnees l]eben fid] auf ber linken Seite ber

3eid)nung bie erften ftral]lenben Blüten bes Sd]neeglöd^d]ens. Sprid]t bies nidjt

oon lauter f]offnung? Aus biefem öebanken t)eraus ift aud) berDornenkranz ber

Ceiben, ber fid) um ben Juben oerftrid^te, in berSd)lu(^Dignette zu blütenüberfäeten

3n7eigen gen7orben, bie ben Ulten ganz in il)ren Freubenzauber einfpinnen.

TTid)t l)eute ober morgen grüßen bie 3innen 3ions, bie raufd)enben Palmen=

roälber, bie zur Bebauung rufenben Stred^en nd^er= unb IDeibelanbes bie

l)eimkel)renben. nid)t l)eute ober morgen reift bas Korn, bas jübifd)e f)änbe

in bie furd)en iparfen, glül)t ber IDein in ben öäfern, ber ben Fleil? rül)riger

Kräfte lobt. Tiber bie 3eit n7irb nat)en, bie 3eit foll unb mu^ kommen, cpo

kein frembes Fluge mel)r mit Tllißmut unb gel)äffiger nid)tad)tung über ben

Jubenjungen l)infiel)t unb wo ber Blid^ ber Däter im eigenen Canbe mit IDol)l=

gefallen unb freier Sid)erl)eit auf bem jungen Juben rul)t. r>a
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WW ein Pöglein, bas fid) auf ben erabfteln umtrauerter Oeben rd]n7jngt unb

fein Cleb ooll Glück unb 3uoerfid]t Ijinausfctimettert in bie ftarren Sd]atten

ber Cypreffen unb Cfdien; fi<?t bie l]offnung bes Jubenoolkes auf ben Tllauern

bes ölietto unb trägt flel]enbe TDorte ber 6en7i|?t]eit, ber Crlofung gen

llimmeK . . ra

Aus «Heber bes eijetto»
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Die Beftrebungen, bie Kunft ins üolk zu tragen, künftlerifcftes empfinben zu

ipecken unb zu pflegen, finb in ben letzten Jaljren fel)r mannigfadje gen7efen.

Die öebanken unb Pläne, bie fölcl]en üerfucl]en zu örunbe liegen, mögen

oerfdiiebener Tlrt fein. IDie t)ier bas künftlerifdje Intereffe überwiegt, ipirb

bort allein gefct)äftlid]e Spekulation ber Husfd]lag gebenbe Faktor fein, es

finb zipei IDege mit gleid]em 3iel, bie fid) burd] laut gen7orbene 3n7eifel nidjl

beirren laffen. Der Glaube, ba(? ein Derftänbnis für n7al]re unb gefunbe Kunft

in Deutfdjlanb fel]r a7enig zu finben fei, ift in feiner einfeitig fdjarfen
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Pointierung ebenfo falfd), wk bie Beobadjtung ricl]tig baß bei uns mel]r

nod] als anbertPärts ein ipatirer Kunftl]unger in allen üölksfd]icl]ten ODr=

l]anben ift. es n7irb babei ganz unb gar oergeffen, n7ie fiel] bie Kunft=

empfänglid]keit unferes üolkes unter ben mobernen künftlerifd]en Betpegungen

erl]Dl]t t]at. Die öeipölinung bes täglid]en Cebens, bie ben Tllenfctien fa\t

ftünblid] mit bem öen7erbe — unb in unferer 3eit mit bem Kunftgetoerbe,

ipie es fiel] bei bem Bau neuer fjäufer, Reftaurants, IDein= unb Bierpaläfte,

an öitteriperken unb Türbefel]lägen, an Crzeugniffen ber Keramik unb an

nietallgeräten, an gefel]maekooller Dekoration unb finngemäl^er flnpaffung an

gegebene üerl]ältniffe, an bebeutenben Hlonumentalcperken unb Anlagen ben

befel]auenben flugen barbietet . . . iet] fage: bie 6eiPöt]nung, bie uns mit

biefen Dingen unb Arbeiten in Berüt]rung bringt, kann niel]t ol]ne einn7irkung

auf bie öeftaltung unferes öefütilslebens bleiben. Sie ift es aud) niel]t

geblieben unb oermag fogar ben TDiberftrebenben, ol]ne baß er es felbft

merkt unb ipät]nt, in bie Kreife eines äftl]etifel] gefteigerten Cmpfinbens

zu ziet]en.

Unb babei lebt feljon in ber großen, gern als rol] bezeiel]neten üolksmaffe

ein Kunftgefül]l, über bas tpir niel]t ironifel] läel]elnb l]inn7egfel]en bürfen unb

bas ber gen7iß mit freuben anerkennt, ber mit ben einfael]en Eeuten,

lianbiperkern unb Rrbeitern nael] biefer Riel]tung t]in Derkel]rt, wk iel] es in

jal]relangen Beziel]ungen tat. Paul Sel]ult?e=naumburg fagt ganz treffenb

bazu in feinem Buet]e «Kunft unb Kunftpflege» unter anberem: «Kunft=

empfängliel] ift unfer nieberes Dolk, fo unkultioiert es auel] ift. niel]t nur

bie erfal]rungen ber üolksbül]nen ufip. eripeifen bas, oor allem mael]t es

eine Tatfael]e n7al]rfel]einliel]. lel] meine bie Tatfael]e, baß eine Tlnzatil, baß

Dielmel]r bie inel]rzal]l unferer größten Genies aus ben unteren üolksklaffen

l]erDorgel]en, beren Eebenskraft noet] niel]t angebroel]en unb beren Kräfte auf

geiftigem öebiet feit eefel]leel]tern niet]t zur Betätigung gekommen finb unb

bie nun mit einem TITale in oerblüffenber Eigenart aufleben.» Der einzelne

ift es, ber als ber Begnabete erfeljeint, ber bas Kunftempfinben feines üolkes

a7ie in einem Brennfpiegel konzentriert unb es in taufenb Stral]len n7ieber
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über bie Dürftenben unb empfänglidjen ausftreut. So ift ber Künftler bie

fprubelnbe Quelle, beren IDaffer bie Blumen erquickt, bie IDurzeln ber Bäume

umfpült, in beren Spiegel aufftrebenbe Turme unb fteigenbe Dädier il]r ztaeites

Untlit? fucfien, bas bes Körperlid]en ganz entbeljrt. ra

flm fidjerften unb nadilialtigften konnte man bas Kunftgetpiffen packen unb

aufrütteln, tpenn man fiel) ber mittel beblente, bie mit lauter, erl)obener

Stimme auf bie ITIenge elnfpradjen. Dazu follten fie allen fid]tbar fein unb

oon erliöt]ter Stelle aus ll]ren IDillen unb iljren IDunfcl] kunb tun. Konnte

es nld)t ber eigene fein, fo irar es bod) ber bes öefcljäftsmannes mit ber

Art feiner öefdjäftsankünblgung. Dlefe TlTlttel tparen unb finb oor allem bie

Plakate, bie an offentlldjen llnfct]lagfäulen in form unb färbe unb IDortlaut

bie Kraft ber Reklame erproben.

Id] gel)e nlcl)t fo n7elt, bie ITIeinung zu unterfctirelben, nad] ber bie Plakat=

maier im offenen Tempel ber Kunft ben öottesbienft zu oerrlct]ten l]aben.

eine Aufgabe aber fällt lljnen zu, bie in iljrer Bebeutung nldjt zu unter=

rd)ät?en Ift. Sie bereiten bie Bat]n, bie in ber Tllenge zum üerftänbnls ge=

iplffer üäjU unb farbenn7irkungen, zu beftlmmten linearen unb ornamentalen

öefet^en füliren, unb erfüllen eine erzieljerlfdje Aufgabe, bie ber Illaler bei

bem Beobadjter feiner, bem Plakatftil fern llegenben, Urbelt fdjon als gefdjeljen

oorausfagen mufi, foll anbers eine üerftänblgung über bas rein Tecl]nirct]e

erzielt tperben. Die Plakatmaler als Künftler tragen in ll]rer Art bie päba=

gogifctie üerantcportung, bie fld) mit ber Stellung eines Dolkslet]rers oerknüpft.

Sie treten bem praktifctjen Ceben am nädjften unb acl]ten in iliren Ausbrucks=

mltteln auf einfadjljelt unb Klartjeit, inbem fie ben öegenftanb, um ben es

fid) lianbelt, in ben Tlllttelpunkt iljrer Betradjtung rücken, färbe unb Clnle

ift Anfang unb Cnbe eines Tllaterlales, bas zur Deripenbung kommt unb aus

beren Spiel ber Künftler bie Ibee in form unb Sd]önl)eit l)eraust)ebt.

Clllen bemül]t fld) aud) auf biefem öebiet um öeftaltung unb Ausbeutung

Ibeeller Bezlel]ungen, bie ber üorcDurf in fid] birgt unb bie für bie reidje

Crfinbungsgabe unb Symbolifierungsart bes Künftlers 3eugnis ablegen. Die

Ankünbigung bes «Berliner Tageblattes» ftellt er bar als zn7ei frauengeftalten,
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bie an einem für bie Drucktypen ausgefparten, in bie f]öt]e ftrebenben Recl]t=

eck lelinen unb beren fiänbe bas lDat]rzeicl]en ber Stabt Berlin, ben rd]ilb=

beipeljrten Bären, l]alten. Die eine ireiblicfie Figur ift als üerkörperung ber

Tllorgenausgabe gebadet: blonb ftral]lenbes l]auptl]aar, langes, fdileppenbes

öeipanb in leuditenbem Rot mit matt zerfliel^enben Sonnen als eingen7ebtes

niufter, grol^köpfigen Sonnenblumen auf ragenben Stengeln, ber f]als ift un=

bebeckt unb bie Rügen fctjauen gro|^ unb frifd). ll]r gegenüber leljnt bie

Jlaöji: fternenbefäet ift bas blaue öeiranb, roter TTIolin blüljt aus ipeitoffenen

Blütenblättern, bie bunklen f]aare finb unter bem Kinn zum Knoten gefdilagen

unb liegen um bie Sd]ultern n7ie ein tpärmenbes Tud), bie fdiiperen Eiber

becken ben ölanz ber flugen: fo gibt Olien bas Sinnbilb ber Ubenbausgabe.

In ber Darbietung

tierrfdjen oier far=

ben oor: Selb, rot,

blau, grün. Ober

lianbelt es fiel] bei

bem «£itteratur=]ln=

zeiger» um bas

niebaillonbilb eines

niäbctienkopfes, fo

ift bas faltige Kleib

mit Culenkopfen ge=

ziert unb in bem

üppigen liaar fteckt

ber gefpil^te feber=

kiel.

Ruft bas Plakat

bieflllgemeinlieit an

unb ipenbet fid] irie

bie 3eitung an bie

menge, bie fteljen

EMLilLiiEN
bleibt ober oorüber=

get)t, fo fpricl)t bas

Bud] zum einzelnen

unb meibet ben

£ärm. Hus biefen

grunbfät?lid]en Un=

terfd]ieben, bie fid]

bem Inhalt nadjftark

oerfdiärfen, ift audj

bie Bel]anblung bes

Budjteiles bebingt,

bas bem Tinge bes

Befdjauers als ein=

banbbecke ipie ein

Plakat entgegen»

leud]tet. Und] l)ier

MIT EINER EINLEITUNG finb bie Onien gro(?,

STEFftN ZWEIG Odit unb Sdjatten

embanbbecke bes im Derlage Don ftreug gegen ein=

Sd]ufter & Eoeffler erfdilenenen IDerkes auber, bie färben

VOM



Plakat
Für bas «Berliner Tageblatt» üerlag Rubolf ITToffe, Berlin
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einfad] unb bie lDen=

bungen zum lnl]alt

l]in fctjUd]!.

DieCinbanbbecke, bie

Olien fürbie«6arten=

laube»enta7arf,zeigt,

in öölbbronze unb

bunkelgrüner Farbe

ausgefül]rt,Rö|"enunb

£orbeerzuboppeltem

Ral]men geipunben.

Der6ebankei|'ta7eber

originell nod) lieroör=

ragenb in feiner flus=

fül]rung. Reifer ift

ber Cntipurf zu flbolf

Streckfuß' «Fünfl]un=

bert Jal]re Berliner

eefdjidite», in bem
bas Branbenburger

ZUR
GUTEN 5TUNDE

Tor ein finnooUes

niotio barbietet. Cs

ift auf mattblauem

Kaliko in lueißer unb

l]ellblauerfarbeaus=

geful]rt. Cine gleid]

feine Durcl]füt)rung

unbfarbigeflbtönung

f|
offenbart bie ein=

banbbecke«3urguten

Stunbe».

Beftrickenb in bem

3auberberCinienfinb

bie Titelblätter unb

Cinbanbbecken, bie

figurlid]en Sdjmuck

aufn7eifen. Don finn=

Hctier Tinmut, in berCinbanbbecke
Rieh. Bong üerlag, Berlin ein t)ei|?es Beget]ren

nad] ben eel]eim=

niffen unb Tllyfterien ber Ciebe aufflammt, ift bie 3eict]nung zu «Occultismus

unb Oebe»; oon jungfräulidjem Oebreiz ber Umfdjlag zu «Z. TB. Cilien,

Sein IDerk».

fim innerlidjften in feiner Eigenart ift Olien ipieber in ben Decken, beren

enta7ürfe für Büdner beftimmt finb, bie auf jübifdie Kultur Bezug nel)men.

Id] eripäl]nte bie Arbeiten zu «Juba» unb «£ieber bes öljetto». Id] könnte

auf bie Umfdjlagzeidinung für bie Tnonatsfdjrlft «Oft unb IDeft» aufmerkfam

madjen, auf bie Cinbanbbecke berfelben 3eitfd)rift, (Daoibsfterne unb fieben=

armige Ceudjter als Hlotio) ober auf ben Cntipurf ber Cinbanbbecke zum
öolbenen Bud] bes jübifdjen ITationalfonbs. Die Symbole feiner Dolkskultur

unb feines Dolksglaubens oertpenbet er aud] l]ier mit l)erzlid)er Bekennerfreube
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unb inännHdjer Frömmigkeit. In biefen Tlrbeiten finben wir bie Fäben ipieber,

bie wir früfier in ber Cntipicklung bes Künftlers fo beutlid] gefelien t]atten

unb bie wir nur auf Augenblicke aus ber fianb Helsen, um nid]t zu oergeffen,

bafi Cilien nad) aul^en l)in nidjt fo unabt]ängig ipar, um feinem Dolke in feiner

Kunft ganz leben zu können.

Tlus ben alten Blättern bes Tllemorbudies gel)t oerlorene Kunbe oon ber

lielbin in Blois.

. . . unb bas Polk brüllte laut unb rief: bie Juben! bie Juben! Unb bie

menge ftie|^ f]anna Dor fid) l)er, ri|7 itjr bie Kleiber von ben Sdjultern unb

fdjleppte fie auf ben Sdjeiterljaufen. lianna aber trar fct|ipanger. Die flammen

fraßen bas f]olz unb ber Raud) Dert)üllte ben fiimmel. Da genas fie il)res

erften Knäbleins. Unb \\]r lierz trug freube unb Trauer um il]n . . .

In ber ITot ber üerztpeiflung, in bem eienb bes Unterganges, in ben Sdjmerzen

ber Geburt eine kurze Seligkeit bes HTutterglückes, eine kurze Seligkeit im

üergeffen ber Sdimad) unb ber Eeiben, ber TTiebrigkeit unb bes Sd]ickfals=

fludjes. ein lad]enbes Überipinben ber Tränen für einen nugenblick oon

Scl]önl)eit unb Stolz! Unter Tränen lädjeln?!

U)ie ein Symbol fteigt f]annas Sieg oor mir auf, fo oft id) Oliens Kunft ber

erften Jal)re fid] lad]enb ipenben fel]e. Jene Blätter, bie im ned^ifdjen Tanz

ber Caune oon lieiterer fröt)lid]keit, irbifdien llnnel]mlid]keiten, ungetrübtem

Cebensgenuffe plaubern unb fdjerzen unb bod) nid]t ganz bie Klage bannen.

Sie ift bem £aufd]enben zu l]ören. Cin ladjenbes Überipinben ber Tränen!

Der liunger fa|7 auf ber Kreuzftange ber Staffelei unb fdiabte Kreibe unb

Kolile. Die ITot krod) über bie Dielen unb zerrte bie Ketten ber Cntbelirung

oon ber Tür zum Tifd) unb oom Tifd) zur Tür. Immer ipieber fdjleppte fie
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ifjn zum Sdjeiterliaufen, zum Untergang unb immer ipieber triumpl]ierte neues

£eben in biefem Kampfe. Im Tlugenblick ber üerneinung bes Eebens ipurbe

es zu einer feelenftarken Bejal]ung. Cine tragifdie Ironie. ro

mit £ad]en allein gecoinnt man bas Ceben, eine luftige 3eid]nung gewinnt

rafd] ein paar Taler. Aber bas Ceben oerlangt oiel. ro

eine fdielmifdie örazie unb ein lieblictier Huirior fpielen um ben 3eicl]enftift

bes Kunftlers. IDar bamit bie forberung bes Cebens erfüllt?

Der geflügelte

Timor keljrt l]eim

oon einem Sie=

geszuge. fim

Riemen über ber

f]üfte l]ängt ber

Köd]er. Cin ein=

zelner, im 6urt

fteckenber Pfeil

l]at ztpei bluten=

be lierzen auf=

einanber gereit]t.

Die linke lianb

ftemmt eine zum
Ring gebogene

liarfe, überberen

Ranb fid) liebenb

zipei fjänbe oer=

fdjränken. Die

Redjte fpielt in

ben Saiten, ra

«Aus ber Pro=

bierftube ber

Grazien» fdjallt

3eid]nung für bie Berliner Tiluftrierte 3eitung

Derlag oon Uilftein & Co., Berlin

luftiger öefang.

Auf l]ot]er Sekt=

flafd]e \\t}t, ben

Fuß auf ben Ranb

eines l]alb ge=

leerten Sektglafes

geftül^t, ein be=

malter 3irkus=

kloton. UomRan=
be eines winzigen

liutes ipippenbrei

gro(]e, fd]illernbe

Pfauenfebern.

Die nianboline,

beren lialsenbe

in eine lad]enbe

Tlarrenmaske

ausläuft, zu ber

bie enben eines

zur Sdileife ge=

knüpften Banbes

firme, Ceib unb

Beine ausmad]en,

ift za7ifcl]en bie
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CinbanbDecke
3u n. Streckfuß fl. eolbfcbmibt üerlag

Sd]enkel geklemmt unb irirb mit einem Geigenbogen als Baf^geige bearbeitet.

Immer luftig, immer luftig!

flämifdie Teufel fpielen mit bem Crbball Kegel unb treffen bie roUenbe Kugel

unter bie Sctiar ber in tjolz gefdjnil^ten Staatenmännlein: Politik im Bilbe. —
üon einem alten Ifegrim ift bas ITixlein gefangen unb fdjmadjtet nun, in ein

ölas gefperrt, bas bie fluffdjrift «Cingemadjtes» trägt, mit IDet)mut unb Seufzen

Sonne unb Cuft entgegen. — Hus bem Seitenpfeiler einer fteinernen Bank fpringt

mit lüfternem örinfen ber faun. Die öeige Ijat er oom Kinn genommen, nad)

füßem £ieb led]zt er nad) £ol]n. üod) bie Clfe toill aud] gefragt fein unb

brel)t in lod^erem Oebreiz bem Bod^sbart eine lange ITafe. — Huf bem Sitten=

kobex kniet, mit feffeln befdjirert, ber Genius ber Kunft. Kläglid) oerzerrt
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er fein eefid]t unb Tränen rollen über bie IDangen. ITIft liftigem Beilagen

ftut^t eine l]ä(?Hcl)e Hlte mit langer Sdjeere bem Flügelknaben bie febern.

3ittrig unb oerfallen ift il]re öeftalt, lafd] unb kraftlos rdjlampern bei Jeber

Beipegung bie l]ängenben Brüfte, eine Sd]ürze, fauber mit Feigenblättern

beftickt, beckt itjre reizlofe Sdjam. Die ölieber bes Uliffetäters finb ftraff

unb glatt unb oon jugenblidjer frifdje. So ftelit ber Genius oor bem Ricl)ter=

\tu\]W ber Prüberie. — IDer fanb bas Tllärdjen oom Scl]act]? Cilien lernte

bas Spiel in Stunben ber Tlot unb bracl]te es balb zu l)ol]er üleifterfctjaft,

bie bas Dilettantifdje roeit zurücklie|?. er kaufte fiel] los oon ber Spielrout,

bie il]n gepackt Ijatte, burd] bie feffelung bes öebankens in ber 3eicl]nung:

llinter bem Sdjadjbrett filmen als Gegner ber Teufel unb ber Cngel bes £icl]tes.

üerfdjlagenljeit unb

lieimtückifd]erliotin

fütiren bem Böfen

Rüge unb tianb;

über ben treiben

Steinen liegt eine

reine, rut]igeSiclier=

l]eit: bas en7ig=

Tnenfcl]li(t|e ein

ernftes Spiel,

So brängt fid] Bilb

an Bilb: eine neu=

jalirskarte, eine

3ierleifte, Ranken

für ben Katalog

einer IDeinl]anb=

lung, kleine, fctiarf

pointierte Feber=

fkizzen ooll Geift

unb W% Darbie=
Katalogtitel

tungen, bie trot?

ber Ceid]tigkeit ber

flusfüljrung unb bes

üorn7urfs oon einer

ftarken£ebensener=

gie fpredien.

Unb burd] all bie

Tagelöt]ner = Arbeit

ten l]allt ber Klang

Ijarter Talerftüd^e,

l]inter all ben Tage=

löl]ner=nrbeiten

ftet]tbiegro(?eSel]n=

fud]t bes Künftlers,

bie feinem üolke gilt.

Trot? allebem unb

allebem : in il]m

lebt eine lad]enbe

Ubern7inbung ber

Tränen

!
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öoetlie prägte ben Sal?: «IDenn ber Künftler nidjt zugleid] lianbtoerker ift,

bann ift er nid]ts.» In ben Arbeiten OHens, bie ber Tag oerlangte unb ber

Tag mit feiner lierrifdjen ITot fdjuf, tritt nidjt feiten bas Künftlerifdie l]inter

bem (lanbiperklidien zurück. Grabe in biefen Werken oermag ber Sdjauenbe

beutlid] ben Kampf zu felien, ber zipifd]en Fertigkeit unb Infpiration unaus=

geglid]en fiel] erijoben liat. Der Sieg bes Künftlers iparb nicl]t auf biefem

felb entfdjieben.







Cpclibris

Frau Baronin pon Illündiliauren (Sal)lis)





]

DRVI5 TRIET5CH

Bei ber grollen, oon Oebe unb Begeifterung zeugenben Sorgfalt, bie ber

Künftler einem Budje zur Sd]mückung als Kunftoerk ipibmet, in Cinbanbbecke,

üorfat^papier, Druckanorbnung, bekoratioen £eiften, Initialen unb üignetten,

ift es ganz natürlid], ba^ er [Id) aud] ber Kultur bes Büd]erei=3eict)ens

annimmt.

Die Renai|'('ance=Bea7egung ber Exlibris l]ängt auf bas Cngfte zufammen mit

ber ipieber aufgelebten Budjpflege. Tlus ber Stellung eines Hfdienbröbels rang

fie fid) empor zu bem Tl}ron einer oielbegeljrten, oieluma7orbenen Prinzeffin.

3uerft nod) in ben Batjnen tpanbelnb, bie eine frül]ere, erftorbene 6etPöl)nung

eingefdilagen unb oorgezeidjnet l]atte, erfüllt fie ein altes Tl]ema mit neuem

£eben unb betritt eigene IDege. Die £iebe zum Budje ipar in ben oergangenen

Seiten eine ireit perfönlidjere, als fie in ber öegenipart fid) füljlbar mad)t.

Blätter aus Pergament, mit Tufdje unb färben meljr gemalt als gefdjrieben,
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mit golbenen ober feibenen Fäben getiefte^ n7ucl]tig in Ccber gebunben, fo

[teilte bas einzelne IDerk bie Arbeit oon Cebensjat]ren unb Cebensjal]rzel]nten

bar unb ert]ielt befonbere nd]tung, inbem es einen auj^erorbentlidjen IDert

barftellte. Da ipar es n7olil aud] nötig, bas Befit^erzeidjen im Budje anzu=

bringen, unb zipar nidit mit ben einfadjen Sdjriftzeidjen ben TTamen bes

eigentumers, fonbern in befonberer IDeife ben Bibliötl]eksoermerk, gefdimückt

unb oerziert als ein kleines Kunftn7erk. Da gab es bie einfadjften Beziel]ungen

in ber 3eid]nung eines IPappens unb oon Cmblemen, bie ben (lincpeis auf ben

Befit^er aufnalimen, möd]te er nun ein einzelner fein ober war er bie üer=

körperung einer eefellfctiaft, einer 6emeinfd]aft oon Tllöndien ober Bürgern.

Die eignerzeidjen für ftäbtifdje ober königlidje Bibliotljeken finb in unferen

Tagen ja nidjts toeiter mel)r als elenbe fdicoarze Stempel mit bürftigem Dermerk,

bie el]er als Diebftal)lsmarke wirken, benn il]rer eigentlidjen Beftimmung nact]=

kommen, etipa in ber Art fpredjen fie zu bem entleiljer, ipie ein Braud],

beffen id] mid] aus meiner Knabenzeit entfinne. In ber Sd]n7immt]alle meiner

lieimatftabt ipurbe unb toirb aud] jet^t nod] bem Babenben, ber bie Babel]ofe

oergeffen l]atte, bie 6elegenl]eit gegeben, gegen ein geringes entgelt fid] ben

fel]lenben Bekleibungsgegenftanb leitiipeife zu erftel]en. Angetan mit biefem

Ceinn7anbftüd^, trug ber Babenbe ireitljin fid]tbar auf bem 3eugftreifen bas

benunzierenbe Sprüd]lein: «In ber Babeanftalt oon K. geftol]len». Das kunft=

bürftige üerfaljren unferer Bibliotljeken grollen Stiles n7irkt auf mid] bei

il]rer toenig oornetjmen IDeife in äftt)etifd]em Sinne ätjnlid] oerlet^enb. ein

gutes Dorbilb an biefer Stelle könnte auf einen treiten Kreis Befud]er unb

Benutzer erzielierifd] ipirken, inbem frud]tbare Anregungen aufgenommen

toürben. Aud) bies ift ja ein Dienft, ber ber Allgemeinl]eit ern7iefen ipirb unb

beffen Tenbenz trol^ feiner fdjeinbaren Bebeutungslofigkeit oerebelnb ift,

eine ganze Reil]e oorneljmer Künftler Ijat fid] in ber exlibris^Beiuegung

betätigt. Diele betrad]teten bas öebiet als einen Tummelplatz il]rer £aunen,

ot]ne näl]er auf Ibee unb eigenart ber Beftrebungen einzugel]en. Anbere

toieber glaubten, burd] einfad]e Übertragung it]res Kunftftils unb il]res Kunft=

gebietes fd]on bie Eöfung ber Forberungen betrieben zu t]aben unb unter=
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gruben bamit bas erfte öefel? biefer jungen Kunft, bas in ber Beftimmung

ber Tlrbeit feine Porfdjrift fielit. Die üerfudie — ein zielfid]eres Reiffein ift

nod] nicl]t anzunet]men — l]aben nod] keinen eigenen Stil gef(t|affen unb bas

IDefen bes Bud]zeic!]ens ift oon nur trenigen Kflnftlern klar erkannt.

Die älteften Cxlibris zeigen ben IDeg unb kommen bem am näd]ften, iras

bas IDort ausfagt. Die üermerke fpredjen oon bem Stanb, bem lDol]nort,

bem eefd)lecl]t, bem Streben ober ber Überlieferung bes Befii^ers. Unb mit

biefen einfad]ften üerl]ältniffen zipifdjen Bud] unb eigner ift zugleid] eine

reid]e Fülle uon kün(tlerifd]en Hlöglidjkeiten in Tluffaffung unb nusfül]rung

gegeben. r^a

Olien fd]ließt fid] eng an bie einmal gefd]affene Ctjarakteriftik an, bejaljt

ben Kern, beutet aber bie Uml]ullung in il]rer lnl]altsftärke nad) eigenen

Kräften unb ben Eingebungen feiner Kunft. Den öebanken bes Bud]es

fammelt er in konkreten Formen, ftellt bann ipieber bas Sd]affen unb Streben

bes eigentümers in ben üorbergrunb unb begleitet ober umfangt biefes Did]ten

unb Trad]ten in feinfinniger Tlllegorie.

Die 3al]l ber Exlibris, bie oon Ciliens lianb t]errül]ren, ift nidjt allzu groß,

aber es finben fid] Tlleifterarbeiten ber Art barunter.

Über blumige IPiefen, burd) bie ein Bad] fid] lad]enb fd]n7at?t, tpanbert an

Hofen oorbei ein niäbd]en, oor beren Füllen fid] bie Dornen fd]eu zur Seite

biegen. Sd]lanke liänbe l]alten ein Bud], beffen Umfd]lag bie brei t]ellen

Farbentöpfe bes Künftlern7appens auf bunklem örunbe trägt. Das flntlil? ift

oerbed^t unb l]inter ben Saiten bes Bud]es l]eroor quillt unter £orbeerfd]mud^

üppig gefd]lungenes liaar, mit bem ber IDinb fein fiafd]en fpielt. Die nad<t=

t]eit bes fd]reitenben Tnäbd]ens ift ebel ipie ber nusfprud] eines IDeifen,

lieblid] ipie ber rollenbe Triller einer öeige, keufd] tpie bie Unfd]ulb reifenber

Kinberbrüfte. Im unteren Räume bes Ral]mens ftel]t ber Ilame bes eigen=

tümers in l]ebräifd]en Sd]riftzügen. epl]raim Tnofd]e Ben Jaakob l]akol]en

Cilien: Cpliraim Tllofe, ber Sol]n Jakobs, bes Priefters Olien. Uber was ben

Künftleraugen rein unb l]eilig ift, bas befd]mut?t eifernb ber Geifer bes

Banaufen. Den einn7ürfen unb Ungriffen feines Dürfens unb Sollens beugt
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ber Künftler oor. Auf ber Sdimalfeite bes linken Raljmen ftet]en gleidjfalls

liebräifd] bie IPorte: Dem Reinen ift alles rein.

Ciliens UniDerfaUCxlibris für ben Berliner Preffeball ift eine Probe eines neckifdjen

öenrebilbes. Unter bem rcl]6nften Rofenbufd] im öarten fteljt eine fteinerne Bank.

Sie ift ber Cieblingsfit? berloditer bes Kaufes. Cin frifd]es, t)erziges Ding, oerträumt

fie t]iermancl]e lieb=

lidjeStunbeinfül^em

TTiditstun. ll]refin=

ger ipippen läffig

einen kleinen Rofen=

ztpeig l]in unb l]er,

ber in iljrem Sd]o|^e

rul]t. In bie Stille

ber nbenbfctiipüle

fpringt bas Kractien

trockener flfte unb

DorbemTraumtl]ron

bes Tnäbcl]ens ftel]t

ber bocksbeinige

Faun nad] Ijurtigem

Eauffdjritt. Überfein

neSd]ulterl)ängtam

Banbe ein Tintenfa|?

hinterbem gefpit^ten

EX b'BR IS

UniDerfal=6xHbns bes üereins Berliner Preffe

01)rftecktberfeber=

kiel. Seine Cinke

ftemmt in zierlidjer

Beugung bes TIrmes

ein Tablett mit ge=

l)äuften Büct)er=

fdjät^en in zierlidjen

Cinbänben gegen

ben Sd]enkel. Die

Redjte l)at aus ben

Büd]ern eins ge=

wä\)\t unb bietet es,

l]alb geöffnet, ber

mit rafdjer Bea7e=

gung banad] grei=

fenbenSdjönen bar.

er l)at 0701)1 ein

Probdjen baraus

gelefen: Die flugen

bes niäbctiens brennen gar fo begierig unb bie lialtung ber ölieber ift plöt?=

lid] fo ftraff unb ooU Cuft. flud] ber Satyr toeil? wo\]\, was er tjingibt: Sein

Rücken ift in einer fo eigenartigen zurückljaltenben flufbringlidjkeit gekrümmt
unb fein FIntlil? ladjt fo fred] oerfdimit^t. IDas bietet aud) einer feines öefdjledjts?

eine frioolitat fieinz Toootes, eine Pikanterie Otto Julius Bierbaums, eine

fexuelle Peroerfität Joliannes Sdjlafs, fonft nidjts. Die Steinbank ftel]t fo l)eim=

lid] im öarten, ba barf man fid) fcljon glüljenbe IPangen lefen. IDolilan!



Dr. Franz Oppenljeimer (Janus), Berlin
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Das Büd]erzeicl]en Siegbert Colins zeigt Knabe unb Tllabdien tnnkenb am
Tnarmorbecken ber Sd]önl]eit, ber Freube unb bes Eebens; jenes Karl üleffers,

bes Cigentümers ber «Grazien», bas IDeib, bas im felbzug ber feber ben

Dradien lllann erfdilägt unb in il]ren körperlicljen Reizen ein üerlangen nad]

bem Sieger Ulann trägt. In bem für ben üerleger Ricl]arb Sd)ufter beftimmten

3eicl]en ftel]t auf bem Rücken eines mit ben üorberkanten bes Umfdilags fid]

aufftüt?enben Bucl]es gro|7 unb ipucl]tig ber beflügelte Seift bes Bud]es; ben

f]intergrunb bebeckt ein Teppid), beffen ITIufter bie TDaljrzeidjen ber Kunft unb

bes öetoerbes ausmad]en. Das Exlibris m. fiirfdifelbers : eine Sdjlange, bie

fid] um ein Tintenfa|? fdilängelt unb ben giftbeipel]rten Radjen zügelnb über bie

Öffnung ber Flafctie l)ält, ipäl]renb ber fdjroarze liimmel leudjtenb oom 3ickzack

ber Blitze burd]jagt a7irb — bies Exlibris künbet ben Jünger ber Tllebizin an, ber

bas Seziermeffer mit ber feber bes Sdjriftftellers Dertaufd]te. Im Cignertitel

bes Baumeifters Julius natt)anfot)n, ftütjt ber Rat]men aus 3irkeln, Reif^febern,

Bleiftiften ein TTIebaillön: flm raufdjenben Brunnen ber Ptiantafie fanb fid] im

Kittel ber Arbeit ber Diener ber Baukunft ein unb umfpannt l)ier im laufdjigen

Garten mit fefter ITlännlidjkeit bie lianb bes lieblidjen Sötterkinbes. ll)m zu

Füllen ftel]t bas ITIöbell zu einem öebäube für bie jübifd)e ITationalbibliottiek.

Ift bas Budjfignum Ridjarb IDöpkes ein fd]lid)ter niäbdjenkopf in Profil, oon

Blattornamenten umgeben, fo fpridjt bas 3eid]en bes Jübifdjen üerlages in

ben Symbolen alten üäterglaubens. Dem Bud]binber Franz Filipek, ben ber

Beruf bazu oerbammt, bie Büd]er nur oon auf^en zu fel)en unb fie ol)ne

Kenntnis oon TIrt unb Hamen zu fdjnüren unb zu kleiben, ipeilit ber Künftler

bas Blatt, auf bem gefeffelte fiänbe fid) fel)nfüd]tig zum nad]tl)immel empor=

redten. Flügelraufd)enb fd]n7ebt oon bort ein Tlläbdjen liernieber, bas in

feinen Tirmen ein offenes Bud) bem üerlangenben zuträgt. Iladjtfpuk, ben

ber Tag zerftört.

Dem Reid]stagsabgeorbneten Ridjarb Fifdjer, Tllitglieb ber fozialbemokratifdjen

Partei, fd]uf Olien bas Symbol ber Arbeit. Huf ber IDeltkugel ftel)t bas

IPeib. Das f]aar flattert irie ein TTIantel um bie Sd]ultern; Sdjipalben, bie

Boten ber IDelt unb bes ITIai, fdjtoirren in rafd]em Flug um bas liaupt. Die
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rcdite lianb ftütjt bie brennenbe Fackel auf ben Globus, flatternbe Bänber

finb um ben Stab gcipickelt; bie Hnkc lianb nimint bas breitefte, mit Trobbeln

gezierte Stück auf. Darauf ftel]t in ftolzen Cettern: ITIeln ift bie IDelt. Tlus

bem öürtel unter ber Bruft fällt bas mit Jakobinermützen beftickte öeiranb,

beffen Saum blülienbe TTIaiblumen bilben als leife TInfpielung auf ben erften

Tllai, ben fozialbemokratifd]en fefttag. Huf bem fdjtparzen örunbe treten

ipirkungsooU zufammengelegt bie Fittribute bes lianbiperks: (lammer, 3ange

unb IDinkelmalz l]eroor.

Unglücklid] in ber 3ufammenftellung ber TTIotioe ift bas Cxlibris Umfelm liartogs,

unruliig unb ol)ne feinljeit bas Budjzeidjen für ben Bud]l]änbler Breslauer.

Uon um fo größerer Pollenbung in üorn7urf unb Tecl]nik ift bas eigner=

zeidjen für Dr. Franz öppenl)eimer. Der Sozialökonom ift als «Janus» einer

ber feinften unb klügften Köpfe unter ben TTIitarbeitern bes «Tages».

ein laufdjiger Fleck im Park, bod) nidjt oerfteckt, quabert [id] bie Bank aus

Stein. Franzöfifd] gefdinittene Caubgänge runben fid] zum l]intergrunb.

Baumgruppen fdileidjen fid] in ben liintergrunb ber Bank unb lel]nen fid] an

bie aus ber Tllitte ber Rückenlel]ne aufftrebenbe lierme, beren Bekrönung ber

Doppelkopf eines UTannes unb eines Tnäbd]ens ift. Tluf bem Sit? ber Bank

liegen nod] oerftreute Büd]er unb Blätter, bie ber Befit^er in Treu unb ölauben

liegen lief?. Uls bas erfte Sternenfünklein unter bem Hümmer ber TTad]t auf=

fprül]te, warb es rege in bem Sd]atten bes Gartens unb im Dunkel ber

öebüfd]e. £uftiges Kid]ern unb feiiges Quieken beim Spielen unb Fangen in

f]el? unb in f]at? flog burd] ben Park. Tlixlein unb Faun nun lockte wd\)\

plöl^lid] ber Büd]erfd]at? auf ber Bank. Sie t]ufd]ten l]erbei unb nal]men ein

Blatt. Ift es ber «Tag» ? Sie fitzen nieber, unb bei ben Flammen ber Sterne

oertiefen fid] ziuei luftl]ei|7e Köpfe in bas £efen täglid]er ereigniffe unb Fragen.

Ob Janus fid] fold]er Cefer je oerfal]? ra

In ben Büd]erzeid]en für 3ioniften oergil^t ber Künftler aud] t]ier nidjt bie

beutungsoollen Perbinbungen mit ber Pergangenl]eit. Durd] bie zurück=

gerd]lagenen Porl]änge bes Fenfters leud]tet auf ben Sd]reibtird] Bertl]olb

Feiiuels, beffen Portrait bas exlibris ausmad]t, aus einzelnen Sternen geftellt
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ber 3ionsftern. Unter bem BHbe künbet bas Daoibsroappen: Stark unb feft.

Im Befil^oermerk ür Tllartin Bubers ragt auf fdiäumenbem ITIeer ein Felfenlanb.

Ilöl]e niauern umfct)lie|^en öärten unb Tempel. Infel unb Tnauern7erk zielten

bie Stral]len bes Sionfterns. «ITIein i\t bas £anb» ift ber Sprud] bes um=

Zirkelnben Raubes. In bem 3eict]en Dr. Cmü Simonfons ftet]t oor ooll erblut]ten

Röfen eine ireiblidie öeftalt. Die flammenbe Sd]ale unb ber Stab mit ber

Sd]lange bes Äskulap in ben liänben bes Tnäbdiens fprecl]en bem Tlrzte bas

3eugnis, ipäl]renb ber liebraifd} gefdjriebene üers am Kopf ber Seidjnung:

«IPenn idi Dein oergeffe, Jerufalem, fo oerborre meine Redjte!» auf ben

Sioniften t]inn7ei|'t.

Ganz in bem Streben bes eigentumers gel)t bas Exlibris Daois Trietfd) auf.

Huf ben 3ioniftenkongreffen oertrat Trietfd) zu n7ieberl]olten malen bie Ibee,

ba(] nid)t nurPaläftina allein ber Kolonifation berjuben ipiebererfd)löffen unb

zurüd^gegeben iperben feilte, ba^ nid]t nur l]ierfür Selber flüffig fein burften,

fonbern aud] für bie Bebauung ber um bas gelobte £anb fid] ausbel]nenben

nad]barlänber. Paläftina felbft könne bie TTlenge ber Ijeutigen Juben nid]t

mel)r faffen. So tragen

in [einem Bud]zeid)en

ber Ägypter unb Tlffyrer

ben Kreis, ber ben

oern7irklid]ten IDunfd)

Trietfd]s einfd]lie|?t. Um
bie Peripljerie bes Kreifes

läuft bas IDort aus Jofua

:

«Jebe Stätte, barauf bie

Sol]len eurer fü|^e treten,

ift euer.»

In ben Büdjern bes Re=

bakteur oon «Oft unb

IPeft», £eo IDinz, grüf^t

aus bem 3eid)en ber Kopf Frau Unna Braff, Berlin

bes lefenben Juben, ben

ipir aus ben «fiebern bes

61]etto» fd)on kennen;

bas Cxlibris Rüben Brai=

nins oereint bie Porträt=

köpfe oornel]mer Juben,

beren Ceben ber IDi|'fen=

fd)aft il)res Dolkes ge=

ipibmet tpar.

ein Jungling, ber fid] ben

IDeg zum Tempel ber

Sd)önt]eit baljnt burd]

einen bidjten IPalb oon

Difteln, — oon fonnen=

oergolbeter I]öl)e winkt
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bas 3kl - ift in bem Büdjerzeidien Dr. Stefan 3n7elgs bie Deutung für bas

Ringen biefes Didjters um feine Kunft unb feine Ibeale, ro

für bas Signum bes üerlegers f. Tl. Cattmann bot Eilien ber Ilame bes Eigners

ben Untialt. In mittelalterlicl]er lierbl]eit ftetjt ber eifengefdjiente Ulann, ftatt Speer

unb Sdjtoert bie eiferne Eatte in ber lianb. Im fiintergrunb bie Sill}ouette

ber alten Kaiferftabt öoslar, als fieimatsftabt bes Befil^ers. ra

Sd]lo^ l]ier ber Panzer fierz unb öefüljl, fo jubelt es auf in bem Exlibris

Unna Braffs. Don Rofengecpinben zur liälfte umrankt, zeigt fid] ein Raljmen

mit l]erzförmigem Husfdjnitt. In biefem Raum ftetjt ebenl)olzfd)a7arz ein

Klaoier, toeil? leud]ten bie Taften. Oben auf bem Inftrumente erliebt fid], oon

Rofenbuft umlebt, bie Bufte bes einzig büfteren Chopin. Feftlidi finb bie

Kerzen entzünbet. Um bie Pebale fdjipingen ficti, bamit ber fu(? ber Künftlerin

in Rofen rul)t, aufbredjenbe Blüten. Die erfte TTotenzeile, bie barunter fid]

oon links nad] redjts l)inziet)t, trägt ben Flnfang eines jübifdjen öefanges,

in ben 3eilen barunter ral]men Tlkkorbe aus Cljopin ben ITamen ber ülufik«

freunbin ein.

ein glücklid]es erinnern füljrte bem Künftler ben Stift, als er bas Büd)erei=

zeid]en für Anna, Freifrau oon TTIüncljljaufen arbeitete. Seite an Seite mit

feinem freunbe Börries fctjritt er burd) ben in Rokokoftil gel)altenen Park

bes Sdjloffes Saljlis; fie fprad]en nidjts, benn beibe überbadjten bie 3ukunft.

fremblinge iparen fie beibe auf bem Boben bes Gutes, als Säfte grüj^te

il]ren Sdjeitel eine ireil^e Frauenlianb, bie Sdjritte ber Tlbfdjieb TTelimenben

l)allten burd) bas gea7ölbte Portal, burd) bas nad) kurzen Jal)ren bie Stimme

bes Freit)errn als Gebieter klang. Der TTIond) in ber Kutte l)ing feinen Stab

in bie meinen Streifen, bie ben golbigen IPappengrunb bes umftürmten

Sd)loffes in fd)arfem TDinkel überfpringen ...
Unb n7ieber ift es ein Stüd^ Ceben, bas Olien in bem Blatt für Otto eiogau=

Tlikolsburg geftaltet. Im Sanbe bes Sübens kniet ber Pilger, beffen Set)nfud)t

nad) bem IDeibe led)zt. Da, als ber UTonb blaf? unb gro|^ über ben l)immel

gel)t, lernt er bas Tnäbd)en kennen, oor bem er anbetenb ben naÄen beugt.

Das roar ein ölüd^, bis ber Tllorgen ber ernüd)terung kam unb fug unb
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Trug oor feinen Rügen lebte. So ging bas flntUt^ ber Geliebten ipie ein

Pljantom burd) Iladit unb Hlonb. In feinen Reimen gab Slogau bie bange

Beid)te oerklungener Stunben, bie Olien mit [einer 3eict]nung abelte.

Tlud] Buffe=Palma fingt oon Ciebestpirren, aber feine öebidite finb im öegenfat^

zu ölogau Bekenntniffe eines Künftlers. In ben brei Bänben feiner bisl]er

oeröffentlicl]ten Cyrik glfll)t feine Crotik in ben purpurnften färben bes

DionyfDS, feine Oppen brennen l]ei|7 oon ben Küffen ber TTIäbdjen unb fein

Blut Jaucl]zt teuflifd) oor £uft unb Begier, So begel)rt er fein Eottdjen, ein

oierzel]njäl)rig Ding, in bem Reiz it]rer Kinbljeit unb träumt oon l)ei(?en näd)t=

lictien Stunben. Der Kinberkorper fdl^niegt fid) auf n7eid]em Pfül]l, unb bie

bel]aarte Bruft bes lüfternen faun beljnt fid] iljren Sd]ultern entgegen, iljre

llänbe kraulen feine IDangen, iljre flugen fdiauen beglüd^t in bie ferne unb

fel]en nid]t, ipeld] Satyr in i\]m unb feiner IDolluft ftedi:t. Buffe=Palma felbft fud]t

in ber 3eid]nung eine Deutung, bie feiner künftlerifd]en Cnttoid^lung propliezeienb

oorauseilen folK Cr toill ben «feurigen flug etoiger Sterne», ber über ben

beiben Körpern ben näd]tlid)en f]immel fdjmud^t, als ein Symbol aufgefaßt

toiffen «für ben mäd]tigen Unterton feiner Oeber, ber über bie naioe felbft=

zufriebene Sinnlid]keit l]inausbrängt unb zu ben Sternen ftrebt». So gab

Cilien bie öecoälir für ein nod] nid]t erfülltes IPoUen unb bradjte ben 3toie=

fpalt eines Künftlerfet]nens auf bas ölüd^lidifte zur Darfteilung.

es ift nidit moglid), Oliens Arbeiten auf bem öebiete ber Budjeignerzeidjen

in beftimmte Gruppen zu gliebern ober über fie eine fdjarfe formuHerung

nad) irgenb einer Seite liin auszufpred]en. Können loir zum Beifpiel fiirzels

ganze Eigenart in bem Cntirurfe feiner Exlibris mit einem IDorte abtun unb

kennzeid]nen, ift er in ber Ausübung biefer Kunft ITurlanbfdiafter, ber ol)ne

Perfpektioe unb färbe arbeitet, fo ift bies bei Eilien einfad] unmöglid). Cr

oermag es nid]t über fid) zu getpinnen, bie Skizze einer Canbfdjaft mit einem

ITamen zu oerfeljen, burd) ein paar zw(i(k= unb urfad)los in bie IDiefen ge=

toorfene Büd)er ben 3ufammenl)ang mit einer Büd)erei l)erzuftellen. Cilien

ift ein Künftler=Pl)ilofopl), in bem TTlittelpunkt feiner Ibee ftel)en ber ITIenfd)

unb bie IDelt. lt)re Beziel)ungen reizen il)n unb il)re Rätfei toill er löfen.
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Die fdjäumenbe Oberfläd]e bes Tlleeres bietet il}m keine ödwäljv für Perlen unb

ein Spatenftid] in felfiges Crbreid) ipirft it)m nod] nicl]t öolb unb Cbelfteine in

ben Sd]öß. Seine Art ift ein Sidjoerfenken in bie Perfönlid]keit unb ein intimes

ITadjfinnen unb Uadifcljaffen ber in itjr fiel) äu||ernben feelifcljen Kräfte unb

Regungen. lt]r Ringen unb il]re 3iele ftrebt er zu erfaffen unb in kantigem,

liditftreuenbem Schliff zu fymbolifieren. So buften feine Arbeiten oon poetifdjen

Reizen unb läcl]elnben öeiftesblil^en, geipinnen an lebenbiger Innerlidjkeit, je

l)äufjger iljr Doripurf betradjtet irirb, unb trenn feine 3eicl]nungen n7irken

ipie in 3auber gefügte Stropl)en, fo finb feine Exlibris bie üorftellung klang=

DoUer Tlkkorbe unb in Onien umgefet^ter Töne, bie in iljrem nnfdiipellen unb

flbfctiipäclien eine reicl]e ülobulation künftlerifdjer Träume bergen.

Cxlibris bes Diditers Georg Buffe=Palma



Der Künftler unb

fein IDerk





Tlnbetung

Aus «öcfänge oon öabr. b'FInnunzio» üerlag Sdiufter 8c Coeffler, Berlin

Original im Bd^it^d oon Frau Unna Braff, Berlin





Aus «Heber bes öhetto üerlag S. Calnary & Co.

Der Künftler unb fzin IPerk

IPas ift Sd]önt)e!t? Unb tpie benenne id] il]r IPefen?

Ift es ein Paragrapt) eines äftl]etifd]en öefel^budies mit genauer Beftimmung

feines inl]altlid]en IDertes, ift es ein Clement bes pl]yfikalifd]en IDeltaufbaues

mit gen7iffen Cigenfdiaften, etn7a in bem Sinne oon II2O, ift es eine eieid]ung

ber niatt]ematik, bazu beftimmt, eine Parabel zu beredjnen ober bie lDal]rl)eit

ber unenblictien Reil]en zu erbringen? Ift es ein Tempel, errict|tet aus

fdjimmernben Steinen, beffen üad) marmorne Säulen tragen, überiporfen

oon blit^enben Stral)len ber Sonne, uml)egt oon ben Sd]atten ftolz gen7ad]fener

Bäume unb burd]buftet oon ber Sü|?e lionig bergenber Blüten ? In ber Tllitte

bes fiaufes fprubelt ein Quell filberklaren IDaffers, bas bie £uft mit Küljlung
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burd]l)aud]t. Ober ift es ber alte, zermürbte TTIann, beffen Rücken krumm
ift oon ber Sd]ipere getragener £aften unb beffen liänbe zittern unter bem

nbel bes öreifenalters ? Ift es ein Kinb mit toten Rügen unb bleidjen IDangen?

Ift es ein Kerker ober eine Kirdie, ein feftfaal ober eine f]ütte?

Widjts ift fo leidjt gefprodjen ipie bas TDortdien fd]ön unb nidjts fo t]altlos

in ber fülle feiner Bezietjungen, fo doU Sinn unb IDiberfinn ipie grabe biefe

neun Budjftaben «Sct]önl]eit», unb ipas fie in iljrer 3ufammenfaffung aus=

brücken. Cs ift kein Dogma, für bas fie fpredjen, unb keine Formel, bie

mit IPappen unb IDert als Sdjeibemünze gilt.

Der Begriff iljrer Art ift fo inbioibuell, baf? er eine Gültigkeit auf bie nil=

gemeinl]eit nidjt beanfprud]t unb fid] mit fug unb Recl]t auflel]nt gegen eine

Sterilifierung feines lnl]altes. Jebes TDefen trägt feine eigene Sdiönlieit in

fid] felbft. mag es ein Kriftall fein, ber bie il]n treibenben Kräfte in tjarter

fügung bem IPedjfel ber 3eiten, gekantet unb gefpit^t, mit trotziger liart=

näckigkeit barbietet; mag es ber Sd]metterling fein, ben ber Sd]lag feiner

flügel unruljig über bie IDiefen t)ebt; bas öebränge ber IDolken, bas fid) in

patlietifdjer Grolle burd] ben fltl]er baut; bas 6en7anb bes Bettlers, bas fid]

rd]mu<?ig unb zerriffen um feine ölieber legt; bie Trümmer eines Sdjloffes,

eines öebäubes, bie aus geborftenen Tllauern unb zerklüfteten Steinen oon

ber eerd]id]te il)rer ITut^barkeit fpredjen. In il]nen allen offenbart fid) eine

Ibee ber Sd]önl)eit, in ber jeber Teil in ber üerbinbung zum Ganzen ftel)t

unb allein biefen Sireck unb biefes 3iel t)at. Unb in eben biefer üer=

binbung rul]t ber Kern feines IDefens, bas nid]ts oon f]ä(7lid)keit kennt

unb toeil?.

Sd]ön fein l)ei|7t: Stil liaben. Das allein gibt uns ben IPeg an, auf bem

unfere Crkenntnis unb unfer Urteil feine früd]te fudjt. Unb Stil ift ja coieber

nid]ts toeiter als eine nad) aul^en t]in im f]anbeln, Begel]ren, Tun unb Caffen,

Stimmung unb IPort öeftalt gecoorbene Innerlidjkeit unb IDefenseinljeit. In

ber menrd]lidien Sefellfctiaft fagen ipir einfeitig Cljarakter, unb laffen bamit

unentrd]ieben, ob toir fluiden unb Innen fo feft mit einanber oerknüpfen, ipie

es in ber IDenbung: Stil ber fall ift. Ja, ein unbebingtes erforbernis ift.
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nilein in blefem Sinne birgt fein Intialt Kultur. Gin lebernes Scl]urzfell, ein

blau unb ireiß geftreiftes Flanelll]einb, (lolzpantoffel, rußgefctiipärzte liänbe

unb eine fctimierige ITfüt^e finb an unb für fid] nicl]t eines fdjmflckenben

Bein7örtes tuert. Bekleiben ipir mit biefen Dingen bie öeftalt eines neroigen

FIrbeiters, beffen Finger ben ipuctitigen Scl]niiebel]ainmer umfpannen unb beffen

llntlil^ lebenbig fid] regt in bem Spiel flammenber f]<^rbfeuer, fo gewinnt bas

einzelne in ber Sufammenftellung f]alt unb flcl]tung, ber Cinbruck, ber fid]

uns in biefer IDeife als öefatntbilb aufbrängt, ift inljaltlid] reid] unb entbel]rt

jebes nieberbrud^enben ober an fid] l]äßlid]en momentes.

Der TTIeufd] als Idj l)at Cl]arakter unb bie Hnlagen, fid] biefen zu eriperben,

bie Keime bazu zu entcoid^eln ober zu ertöten, er ipill bie Tfatur beljerrfdjen

burdi bie Kultur, unb eine Tlladit kennzeidjnen, bie eine gecpiffe feinbfdiaft

zur Ilatur gefdjaffen tjat. öioDanni Segantini äußerte brieflid]: «Kunft ift

ein Id], oerbunben mit ber ITatur». Diefe Derbinbung allein geiPät]rt Stil=

empfinben, unb barum ift bie Kunft bas t)öd]fte geiftige 6ut, bas eine üölks=

gemeinfdiaft aus fid] gerd]affen t]at, ba fie urfprünglid]e Kräfte, aus benen

bie Tnenrd]l]eit il]re enttpid^lung nal]m unb bie fie als Derbraud]t unb ipefens=

ungleid] bei Seite rd]ob, in ber tiefften Form geeint bietet. Je lauter bie

Kunft il]r Stilgefül]l betont unb bamit itjre Jünger barauf t]ina7eift, ba|7 fie

Söl]ne ber Tlatur feien, in um fo gefät]rlid]eren Graben l]at fid] bie Kultur zur

Unnatur ert]it^t unb ftel]t uncpiffenb am Hbgrunb eines üerberbens. In ber Kunft

gen7äl]rt bie üereinigung oon Cl]arakter unb Tlatur ben Stil, bie Sd]önl]eit. So

ift im Gebiete bes Künftlerird]en bas IDörtd]en {üjön eine Oeblingsirenbung.

Dies gerd]äl]e aud] mit ooUem Red]t, ipenn ber Urteilenbe fid] ber Bebeutung

bes Sprud]es genau beipußt tpäre unb zugleid] bie Kenntnis in fid] trüge,

ba|7 Kunft etipas Geiftiges ift unb fid] zur flul^erung feiner Ibee nur ber

ted]nifd]en Tllittel bebiene ipie ber Gelel]rte bes gerd]riebenen ober gefprod]enen

IDortes ober ber ITlufiker ber unperfönlid]en Tloten.

Die Sd]önl]eit kennt keine Grenzen nad] Stämmen unb üölkern, nad] Gattungen

unb Begriffen. Ift ein IDeib barum l]ä|7lid], n7eil il]re 3üge l]art unb il]re

f]änbe rd]a7ielig finb? es wäre bas gleid]e, iPoUte id] einen Tnenrd]en
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Derabfdieuen, wdil er arm ift. Ct]inefe unb ITIalaye, fiottentotte unb Bufdimann

bürfen an ber Bezeicl]nung fctiön it]ren gered]ten Unteil forbern, unb kein

künftlerifd] fülilenber Germane ipirb \\]n oeripeigern. Uber it]re Raffe ipill

nur Don il]rem Stanbpunkt aus betradjtet n7erben; sub specie sui generis

löfen fid] bie Hlil^Derftänbniffe, bie ben Sacl]Derl]alt oerbunkeln trollen unb

falfdie TTleinungen als IDalirt)eiten in bie IDelt gel]en laffen. Überliererung

unb Crzieliung treiben uns ooreingenommen zur entfdieibung unb uberl]eben

uns in leicl]ter FIrbeit ber Prüfung. Das kritifierenbe Tlbfpredien ift ein Faktor

moberner erzieliungserfolge, in benen bie Bilbung unb bie Tirbeit an it]r auf

bas geringfte Hlaf^ befdjränkt n7irb.

nis Sdiiller ben Sal? nieberfctirieb, baj? ber inenfcl] nod] ein Bebürfnis met)r

l]abe, als zu leben unb fid] wo\]\ fein zu laffen, unb aud] nod] eine anbere

Beftimmung, als bie erfd]einungen um itjn l]erum zu begreifen, ba fal] fein

nuge als ben Sammelpunkt ber Ibeale bie Religion bes erl]abenen an, bie

moralifd]e Kultur. Unfer Cmpfinben beutet bas Crljabene in bie Bejat]ungen

unb Beipertungen um, bie in ber Kunft il]ren Urfprung l]aben unb beren

Wirkung in ber Art liegt, mit ipeldjer ber Tllenfd] auf biefe Sprad]e

antiportet.

Das eefül]l bes Crljabenen befäl]igt it]n zum Uerftel]en ber Kunft unb il]res

Stiles, es gibt il]m aud] allein bie inöglid]keit Kulturbebingungen unb Kultur=

erzeugniffe frember üolker unb zurüd^liegenber 3eitabfd]nitte zu ipürbigen.

IDir getpinnen freube unb öenul? in ber Betrad]tung in bem Ulal^e, ipie uns

bas frembe oertraut n7irb. IPir oerfenken uns ganz in ben Stoff, ber fid]

uns bietet, fd]alten alle fremben Cinflüffe aus unb fud]en ben öegenftanb

aus ber Seele feines Sd]öpfers zu oerftet]en. So fügt fid] Beobad]tung zu

Beobad]tung unb bas Bilb bes Künftlers, fein IPefen unb feine Perfönlid]keit

ftellt fid] uns in klaren formen bar. IPir fragen nid]t: finb bie Objekte

feines Sd]affens fd]ön, fonbern finb fie ftilooll unb zcpar ooU bes Stiles ber

Inbioibualität, bie fie fd]uf. Huf bem Gebiete ber Kunft ift bie etl]ifd]e

Forberung bes Juben oon ITazarett]: «Ciebe beinen näd]ften ipie bid] felbft!»

Das niptia unb Omega ber fd]öpferifd] = oerftel]enben Beurteilung im leifen
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ITadi= unb Tnitfüt]len,

iminnigftenlllitleiben

unb Ulitlieben. Söer=

[teilt mit bem Künft=

1er ein Stück feiner

3elt, bas Hnpaffen

unb einfctimlegen In

ble erfcl]elnung er=

leldjtert aud] ferner

Stel]enbes In ben

Kreis ber Intereffen

zu zlel]en unb zu

öaUzirdie Bauern
(Rabierung)

^ beleben mit eigener

I Kraft unb eigenem

IPerben.

Das war ein Streben,

bem ble Romantiker

nadjglngen unb bas

künftlerlfctier einge=

bung entfprang. Die

öegenroart ertjlelt

nad] langer Tld]t=

löflgkelt ben flnger=

zeig, In blefer Rld]=

tung t]ln bas Kunftgen7iffen zu prüfen unb zu ftelgern, oon Itjrer jüngften

roiffenfctiaft, ber Pfyd]olögle. In frankreld] n7ar es Hippolyte Talne, ber feine

gelftlgen Taten auf blefen Tlkkorb ftlmmte, In Cnglanb folgte IDalter Pater

feinem Belfplele.

nieljr als bloj^es Befctjauen unb Betrad]ten leitet uns bei einem zufammen=

faffenben Überblick über ben Künftler Ollen unb fein IPerk. IDle eine Kunft

nlcl]t beftelien kann ol]ne Clebe bes Sdjöpfers zum Objekt, fo kann keine

IDürblgung eines TTIalers, Bllbl)auers, Hluflkers ober Dldjters ol]ne ein Inniges

unb Intimes Derl]ältnls zu ll]ren IDerken ftattfinben. es Ift ein l]ungrlges,

nlcl]t zu umgelienbes üerlangen. Unb ipenn TTooalls ble lDal]rl]elt kunb tut,

nad] ber jeber gellebte öegenftanb ber Hllttelpunkt eines Parablefes Ift, fo foll

uns bod) bas Rüge bes Paters nld]t fel]len, ber ble Sdjroädjen unb Porzüge,

ble guten unb fdjlediten Clgenfdjaften feiner Klnber kennt unb beffen Urteil

aud) Im Tabel nur ei)rfurd]t unb £lebe gebiert.
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Huguft lDni]elin Scl]legel [teilte für bie abipägenbe Beobaditung künftlerifdjer

Crzeugniffe eine Forberung auf, bie id] t)!er um il]rer grunbfäl^Hctien Be=

beutung tuillen anfül]re. «Cm jebes Kunftroerk mul^ aus feinem Stanbpunkt

betracl]tet iperben; es braucl]t nidjt ein abfolut Iiöd]ftes zu erreictien, es ift

Dollenbet, trenn es ein fiödiftes in feiner Art, feiner Spljäre, feiner Welt ift;

unb fo erklärt fid], coie es zugleid) ein ölieb in einer unenblid]en Reil]e oon

fortfdiritten unb bennod) an unb für fid] befriebigenb unb felbftänbig fein

kann.» Cin foldjes tiöd]ftes in feiner Tlrt ift bie erfüUung ber £ilienTd]en

Kunft.

Ollen ift ein Künftler, beffen Eigenart in feinen Sprad]mitteln erft allmäl]lid]

in ber Sd]müd^ung bes Budies zu feinem eigentlidjen Beruf unb zu feiner

äftlietifdien Senbung fid] burdjgerungen l]at. 3uerft nod] angelel]nt an

frembe üorbilber, — in ben erften 3eid]nungen feiner entn7id^lung für bie

«Jugenb» \]at Franz Stud^ in ausgiebigfter IDeife öeoatter ftel)en müffen, — l]at

er fein Inneres nod] nid]t entbed^t unb taftet in unrut]igen Kämpfen zu ben

flu|]erungen feiner Seele, bie in it)m um £id]t unb Ceben bitten.

Die Renaiffance bes Budjgeiperbes löft bie Spannung, bie über ilim unb

feinem IPerben rut)t. Die Künftler Cnglanbs reil^en it]n an fid] unb geben

feinem Talent bie Rid]tung, um bie er Tag unb nad]t bisl]er oergeblid] fid]

gemül]t t]atte. r^a

IDie ein 3auber irar es über bie Kunft bes lnfelreid]es gekommen. In bem
als barbarifd] oerrd]rienen Tlfien tuar plötjlid] eine Kultur entbed^t, bie bem
nbenblanb neue Kräfte, neue f]öffnungen, neue IDerte zufül]ren konnte.

Japan n7ar bie Eofung, i]okufai ober l]okkei Ilamen, beren lnl]alt Jubel unb

Freube erroed^te bei liebenber Beipunberung. Über bie TUeere t]er kam ber Ruf

ber neuen künftlerifdien Kultur. Die einfad]l]eit ber Formen, bie rut]ige Prad]t

ber Kompofition ol]ne Überfülle unb gerd]n7ät?iger ölätte, ber feine üerkel]r mit

ber umgebenben ITatur, zu ber man l]üllenlos unb nad^t fid] ipanbte, bas

Eeben in bem Dolke unb mit bem üolke, bie au|7erorbentlid]e Sd]lid]tl]eit in

ber flnipenbung ber Farben, bie lebenbige IDiebergabe im Bilbe mit tpenig

Tonen, bie gleid]a7ol]l in jeber IPeife bie Darfteilung zu einer oollkommenen



Japans KunfteinHul^ 175

macl)ten - bas alles fdilug ein wk ein Regen in burftiges Crbreid]. Ganz

befonbers bie Bucl]kunft fanb l]ier erfrifdienbe, zukunftsfrol]e Anregungen, ba

ber Japaner ber fditreren farbenzufammenftellung abl)olb \\t. feine graue Töne,

bie n7ie Cbelmetall glänzen in zuruckl]altenbem feuer, mattes Selb unb fprü=

tienbes Rot, leidjte Konturen unb lieblidie Stilifierung in geiftreid) Dornel]iner

form, bie etipas Flriftokratifd]es in fiel) birgt, lüenfctien ipie Blumen unb Blumen

ipie inenfdjen, fo finb bie Töne auf ber Palette bes Kunftlers, in beffen £anbe

bas £eben felbft in feiner läffigen Grazie ein Kunfttoerk ift.

In englanb get]t bie japanifdie Kunft nidjt fpurlos oorüber: neben einer

ganzen Reil)e oon Kunftlern - aud] in TTorbamerika

3eicl]nungen fürben

Inlanb Printer —
laffen IDalter Crane,

IDilliam Tllorris, oor

allem aud) Bearbs=

leg ben Cinflul^ ber

fremben Sdjule er=

kennen.

Dietierrfd)aft biefer

Kunftfprad]e nimmt

aud] oon bem feft=

lanbeCuropasBefit?.

IDas ipäre in frank=

reid] Cbgar Degas

ot]ne Japan, n7as

ber umfd]n7ärmte

Kunftgeroerbler 6e=

orge be feure in

ber inannigfaltig=

keit feiner Arbeiten,

in bie erft eine

üorfat^papier

3u «Sein IPerk» Sdiufter ^ Coefflcr

B. Brabley in feinen

ferne Kultur Stil

unb Beredjtigung

l)ineinträgt?

Deutfdjlanb ge=

ipinnt nid)t fogleid]

bie Segnungen bie=

fes neuen Canbes,

fonbern empfängt

aus englanb bie

öen7ißl]eiten, bie

erft bie üermittlung

mit ben Quellen in

il)ren Urzufammen=

Ijang übernel]men

können. fiiera7aren

fd)on n7ieberl]olt

üerfudje gemadjt,

befonbers bie eeift=

lofigkeit ftilifierter

Pflanzenornamente

baburd] zu bredjen,
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ba|7 als erfte unb Dornelimfte £el]rmeifterin bic TTatur roieber angefetien

n7erben follte. Hber bie Bemüljungen TTIidjael IPent^els unb fpäter HI. TTIeurers

finb nad] bebeutungslofen Siegen ftets roieber in fid] zufammengefallen. IDar

bie 3eit nod] nid]t reif? So war toenigftens ber Boben bereitet, in bem

bie Samenkörner englird)=japanird]er Kunft IDurzel fdjlagen unb ITatirung

net)men konnten.

Ciliens erfte flrbeiten für bas Bud]gen7erbe tragen ben Stempel biefer über=

tragenen Stimmung. Id] fel]e babei ganz oon ben llluftrationen zu bem

«3öllner oon Klaufen» ab, beren toir an frütjerer Stelle gebad]ten, rid]te

aber babei mein Augenmerk auf bie Umral]mungen, bie ber Künftler zu bem

feinen Cffay «Fontane» pon Franz Seroaes zeid]nete. Cr fd]lingt bie Pflanzen:

Cl]ryfantemen, IDeinreben, Hofen um einen red]ted^ig ausgefparten Raum, fo

ba(^ Blatt unb Blüte in unterl]altenbem lPed]fel ftet)en. Aus ber red]ten unteren

Cd^e n7inbet fid] ber 3n7eig in metjreren flften, oon benen ber kürzere bie untere

Ratimenfeite einnimmt, ipätirenb ber längere in genau bered]neten TDinbungen

bie brei nod) feljlenben Raumteile, bie IDangen unb bie Stirn ber Umraljmung,

einnimmt. Wdi^ liegt auf Sdjiparz, ber bunkle liintergrunb ift in ben Teilen

zipifdjen Stengel, Blatt unb Blüte mit kleinen, Ijellen Punkten befet^t, bie zu

einem lüufter fid] zufammenfügen, beffen Bebeutung nid]t ganz klar ift. In

bem Bud]fd]mud^ ber Kelmfkott Pre(? aus bem Jal]re 1894 in ri]e Story Of

Tt]e eiittering Piain ift ber Untergrunb in äl)nlid)er IPeife gearbeitet. Die

bort angeipenbete Sdjattentpirkung in ben Runbungen ber Blätter, bie in

flimmernber Unrulje bie grollen 3üge ber 3eid)nung burd] bas Detail unb

eine forgfältige Kleinarbeit oeripirren, oermeibet £ilien unb toenbet feine

flufmerkfamkeit auf bie Umri|]linien ber öebilbe. er ftilifiert ben7u(7t iljre

Formen unb gibt itirem Cl]arakter baburd] tieferen öetjalt. ra

In bem TUal^e, ipie er fid] in feinen fpäteren 3eid]nungen, zumal im Bud]e

«Juba», oon ber unterbrod]enen f]altung rd]tparzen Untergrunbes losmad]t

unb bamit einen Sd]ritt oon englifd]en TITeiftern fortrüd^t, in bem gleid]en

Tüaße bezal]lt er in il]rer Sd]ule für örnamental=Figürlid]es £et]rgelb. Cine

Kopfleifte aus «Juba» ift neben einem Rahmen befonbers let]rreid]. Diftelranken
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geben bas Hlotio t)en Die Tlnorbnung n7irb burd] eine in ber Tllitte auf

einem 3ipeiglein fit^enbe Cngelgeftalt in zipei f]älften geteilt. Die (länbe

lialten eine f]arfe, bie f]aare flattern gelöft, bie flugel finb geöffnet unb

becken breit ben Raum ber Ceifte. Die üerfdjlingung ber Stengel, bie üer=

teilung ber Blüten, bie Bel]anblung ber flügel oerraten bie fremben TTIuften

ein 01eid]es ift ber fall in bem Cilienral]men, ber bas IDeitjebilb zu «Juba»

umgibt. Die in bie Blumen gefugten mufizierenben Engel zeigen bie fdilanke

Hagerkeit englifdier Dorbilben Dies frembe IDefen fpridit aud] aus bem Einfügen

in bas Blumenornament, aus ber Ileigung bes Kopfes, ber lialtung ber Rrme unb

bem Spiel ber f]änbe. Einmal nod) — in ben «Ciebern bes 6t]etto» — konnte

man an bie Künftler Britanniens, zumal an UJalter Crane erinnert n7erben,

n7enn uns bie Ibee bes Ral]mens mit ben lDal]rzeid]en ber zcpolf Stämme

Israels an jene figürlidjen Kompofitionen gemat]nt, bie in gleid]er Stellung unb

Aufteilung bes Raumes zu ber faerie Queen bie f]anblung bes öebidites in

kleinen Bilbern begleiten unb fid) barbieten n7ie fein pointierte Upercus.

Sonft beipeift fdjon «Juba», l]auptfäd]lid] in ben Pflanzenraljmen eine eigene

ITote, bie ben Brud] mit ben üorbilbern beutlid] aufn7eift. r^a

eet]t er nun in feinen künftlerifdien 3ielen unb Ibealen feine eigenen TPege,

fo bod] nod) nid]t in ber tedinifdjen Ausarbeitung eines Bud]ooripurfes, n7as

flnorbnung bes Drud^es unb Einfdialtung ber Bilber in ben Text unb ber=

gleidjen mel]r anbelangt. Die lianbgriffe biefes l]anbiperklid]en Betriebes hat

er in ber TDerkftatt oon IDilliam Hlorris gelernt. Jel^t empfinbet er es, bie

Bud]feite als ein inbioibuelles öanzes zu fel]en, unb fül)lt bas 3ufammenn7irken

oon Bilbiperk unb Type.

Das geöffnete Bud] bietet ztpei bebrud^te Seiten bar, bie als eine Einlieit

roirken n7ollen. Die freien Stellen in ben Drud^abfätjen, an ben befdinittenen

ober unbefdjnittenen Räubern, in ber Illitteladife ber beiben Drud^fpiegel=

fläd]en follen mit ben bebrud^ten Fläd]en in einer äfttietifdjen IDirkung zu

einanber ftelien. Uad] biefem erunbfal? rid]tet fid] Sat? unb Brud] bes

Drud^es, Art unb Tllaf^e ber fd]müd^enben Einien. Eilien liebt es bei boppel=

feitigen entn7ürfen beibe Seiten nad] ber lllitte bes Doppelblattes zufammen=
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zuziel]en, um fo ein Tllal bie Fläd]e r\id)t grob burd] bie licftftellen oon ürat)t

ober 3ipirn burd]bred)en zu laffen, bas anbere lUal ipieberum burd) ben

rd]malen, fa\t unbemerkten leeren Siplfctienraum eine reifere künftlerifcfie

IDirkung, bie zugleid] ben Bud)d]arakter wa\]rt, zu erzielen, öilt es it)m,

eine Textfeite zu umraljmen, fo ipirb er ben Druck nid]t oon einem gleicl]=

mäl^ig breiten Streifen umgeben. üielmel]r ergibt fid] folgenbes Sd]ema:

Das nad] unten liin abfdilief^enbe Stüd^ ift breit, ein Balken, ber ben Hufbau

bes ganzen Ral]men zu tragen l]at; bas nad] bem Ranb geipenbete Seiten=

ftüd^ ift fdjmaler getjalten unb künbet ein Tlufftreben zur f]öl]e an. es ift

aber immer nod] breiter als bas querliegenbe Kopfftüd^, bas wW auf einer

Säule zu rul]en unb in feinem flbfdjlul? fid] auf bie red]ted^ige Drud^fläd]e

zu ftut^en fd]eint, um bann an ber nad] innen gelegenen Seite leid]t unb in

rard]er Sd]t[7ingung als bünnfter Streifen l]erabzufallen. Ift eine Doppelfeite

in biefer IDeife zu umratjmen, bann tragt bie linke Seite bas Spiegelbilb

ber red]ten.

£ä|^t ber Künftler in feinem erften Husftattungsbud] «Juba» bie Beziel]ungen

zn7ifd]en ber Umral]mung einer Textfeite unb einem üollbilb, bas an Stelle

bes Textes bie gegenuberliegenbe Seite einnimmt, nod] au(?er Tldjt, fo ift bie

üerbinbung in ben «fiebern bes 61]etto» fd]on oon intimften Reizen. Dem
lilienumrankten Knabenbilbnis entfprid]t ein Ral]men aus Cilien, ben an ber

nai]mafd]ine fid] quälenben ITIann grül^t auf ber anberen Seite eine Um=
ral]mung, bie aus Sd]neibera7erkzeugen : näl]nabeln, 3coirn, ITIeterbanb,

Sd]eere, Sted^nabeln fid] - n7enig glüd^lid] allerbings - zufammenfel^t. Tief

unb ergreifenb ift bann coieber bie üerbinbung bei bem Bilbe «Die Träne

auf bem Cifen».

Die Titelblätter unb Umfd]lagsentn7ürfe konftruiert Cilien n7ud]tig unb ge=

brungen. TTur bas eine IPort, bas ber Did]ter feinem Werke oorfd]rieb, foU

Geltung Ijaben. Kein überflüffiges erläutern unb Tingeben oon üerfaffer unb

fd]müd^enbem Künftler. Das ift bas Bud] «Juba», bas ift bas Bud] «Cieber

bes 61]etto». IPillft bu ipiffen, ipas fid] l]inter ber Bezeid]nung oerfted^t,

bann nimm es in bie lianb, blättere es burd], lies bies unb jenes unb bu
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n7irft burd) eigenes Sdjauen beine Kenntnis bereid^ern. IDozu foll id) bir

ben Sted^brief in bie fjanb brüd^en? üu liefeft il)n bod] nid]t unb toirfft

il)n nad) oberfläd]lid]er Prüfung fort. So aber, ipie id) ben Titel gab, t)aftet

er bir bleibenb im 6ebäd)tnis.

Oliens Titelzeidinungen enttjalten ftets bie Unklänge bes Bud]int)altes unb

ftel]en fo im engften 3ufammenl]ang mit ber Ibee bes Ganzen, bem fie fid]

unterorbnen. Die felbe Bemerkung ift aud] auf bas üorfat^papier anzu=

n7enben, bas Olien zuerft in ber Art kleiner Tapetenmufter fdiuf, beren ülotioe

aus jübifdien Kultgegenftänben genommen tparen. Tlur in bem üorfat^papier

zu «e. ni. Olien, Sein IDerk» tperben bie Cinien ftärker, bie 3ufammen=

ftellungen umfaffenber unb näl)ern fid] einem bilbmäl^igen Cl]arakter. IDalter

Crane fagt oon ber Tlrt bes Papieres in feinem IDerke «lUuftratioe Dekoration

bes Bud]es»: «lllan kann es geipiffermaßen als üortjof ober felbft als Rafen=

plat? ober üorgarten oor ber (]austüre betrad]ten. TTIan Ijat nidit bie flbfidjt,

fid) lange barin aufzuljalten, aber man foUte bort bod) einen IDink erl)alten,

eine freunblid)e Cinlabung, bas fjaus felbft (t)ier bas Bud)) zu betreten.»

Diefer forberung kommt Cilien in feinen Arbeiten ftets nad).

Huf bas Sorgfältigfte bered)net er ben Einklang zirifdjen Type unb Bilb auf

eine eint)eitlid)e bekoratioe IDirkung l)in. Cr gel)t nid)t ben TDeg, baß er

feinen Stil ber jeweiligen Drud^art anpal^t, fonbern wä\)\t unb beftimmt unter

ben Dielen zur üerfügung ftet)enben Sd)riftzeid)en bie feiner Art in Runbung

ober ed^igkeit am näd)ften kommenben. Antiqua unb Peter Bel)rensfd)rift, bie

aud) für bas oorliegenbe Bud) gen7äl)lt iporben ift, eignen fid) in it)rer fül)rung

treffenb zu feinen 3eid)nungen. In ben Cxlibris entipirft er bie Typen aud) felbft. r^a

In feinen Sd)lu|^= unb 3ierftüd^en ziel)t er bie red)ted^ige Form ber gerunbeten

oor. Cr wä\)lt il)re öroj^e in ber IDeife, ba|? er balb bie Breite ber ganzen

Drud^fläd)e, balb il)re f)öl)e maf^gebenb fein laßt, um nid)t grob in ber fln=

orbnung zu coerben unb um bas öanze ftets im Tluge zu bel)alten. Um Unfang

eines IDerkes finb feine bilblid)en Darftellungen barauf bered)net, ben £efer

in feinen öebanken zu fammeln unb auf bas entftel)en unb Cntipid^eln ber

bas Bud) entl)altenben Ibee l)inzuzeigen. Um Sd)lu|7 klingt es aus unb bie
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Pignette bes Künftlers \ä^i Tlugen unb öebanken bes £efers langfam aus

bem Bann bes Budjes, balb (]offnungsträume, balb Sict)erl]eiten in ber

Crfullung.

Das Bud], beffen f)crftellung bem Kunftler anoertraut Ift, wiW ein Kunftroerk

fein — unb ift es aud]. Cr ad]tet auf bie einglieberung ber Seitenzatjlen, auf

bie Cinpaffung ber Titel im ricl)tigen ITIaliftab zu ber oorliegenben fläcl]e, er

n7äl]lt Papier, oon bem er n7ei|?; ba|7 es ber (laltung unb IDiebergabe feiner

3eid]nungen keinen Ubbrud] tut unb ipeil^ aud] für bie Angabe ber Drud^=

oermerke: fjinipeis auf befonbers l]ergeftellte Exemplare bes IDerkes, auf

ben Drud^er, ben Papierlieferanten unb bie Klifdjeeanftalt eine geeignete unb

anregenbe form zu finben. Cr brängt biefe Bemerkungen in ein Quabrat,

einen Kreis, ein Red]ted^, in eine form, bie als 3iönsftern fid] barbietet, ober

in ein gleidjfdjenkliges Dreied^, beffen Spitze nad] unten geket)rt ift. flllerbings

mag man fagen, bie Tlusfüljrung biefer Kleinigkeiten fei Spielerei, es ift bod)

aber immer eine Künftlerlaune, bie bes Sinnes nid]t entbel)rt. r-a

Als öoetlie offenen Auges unb nad] Sd)önl]eit burftenben öeiftes bie Stabte

Italiens befudjt unb fid) über feine burd] eble Selbftzud]t eriporbene Übung

freut, alle Dinge, ipie fie finb, zu fel]en unb abzulefen, unb \\)m feine Treue,

bas fluge £id)t fein zu laffen, ipieber red]t zu ftatten kommt, ipätirenb il]n

feine oöllige Cntäul^erung oon aller Prätention im Stillen l]öd]ft glüd^lid]

mad)t, ba äul^ert er fid] gelegentlid] in ben Berid]ten über feine erfte Reife

nad] bem £anb feiner Sel]nfud]t: «IDas ift Berd]auen ol]ne Denken?» ll]m

iparb jebe tianblung, jebes IDort zu einem Symbol, unb es entfaltete für il]n

bie lDeit]e, bie aud] l]ebbel fo tief empfanb unb oor ber er in immer neuem
Staunen ftanb. Je impulfioer bie ITatur bes Künftlers, um fo groj^er unb ein=

bringlid]er ift bas üermogen ber Symbolifierung unb biefes üermogen a7irb
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zu einer zipingenben unb alles überragenben Secpalt, tpenn aus bem fcljaffenben

Seift nid)t nur bie Begeifterung feines Berufes, bie fäl]igkeit feiner Begabung

fpridit fonbern fid] mit itinen bie 6rö|?e einer üolksüberlieferung, bie Ciebe

zu einer Jaljrtaufenbe alten Kultur, bie Tlnteilnal]me an bitteren unb bitterften

Stammesfdjickfalen in einer überipältigenben IDeife oereinigt. Die frudjt, bie

in Sdjinerzen geboren tuirb, ift bie köftlid]fte. Unb grabe Ciliens Kunft trägt

in il]rer Reife unb im Dienfte feiner üolksibee bie ernften, in Ceib oerlialtenen

3üge bulbenber £iebe, beren purpurne Blüten uns aus feinen grof^en Bud)=

rd)muck=nrbeiten l)ei|? unb leibenfdjaftlid] entgegenbrennen. ra

Überreid] an Beziel)ungen zur eerd]id)te unb zur Religion bes Jubenoolkes

finb feine 3eicl)nungen unb id] bin mir in bem Tlugenblid^, ba id] oon iljnen

fpred)en wiW, ben7u|?t, bal? es nur ber geringfte Teil ift, ber an biefer Stelle

ern7äl]nung finben kann.

flus 3ion in bas ötjelto n7ar ber Eeibensroeg ber Juben. flus bem öolus nad]

3ion l)in ift bie f)offnung, bie iljre fjerzen l)61)er fdjlagen läßt. Dornig cpar
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ber IDeg unb ooll oon Steinen, Scl]langen ftrickten fld] um bie fül^e bes

uml]er irrenben Tll]asDer, aber Hofen füllen blütjen, trenn am TTeujatirstage

bie Scl]opl]ar über bas l]eilige £anb als über bas tpieber gen7onnene f]eimat=

lanb l]inbraufen. So oern7enbet ber Kflnftler bort, wd ein l]arter lDel)ruf

über bas Clenb feines Dolkes in ber frembe ertönt, bie Dornenranke, beren

fpil?e 3ät)ne fid] in bas öetranb ber IDanberer fd]lagen, beren Sct]lingen fid]

über ben IDeg legen unb il]re Scl]arfe fül]len laffen. Raul] bei menfdilidjem

Sdjmerz, irie in bem Klagegefang Jeliubas um ben Tob feiner Geliebten Cljanna,

kel]rt bies Hlotio als ein Sinnbilb oon groj^er IDirkung ipieber. Cs ift in bie

Kleiber ber Juben geirebt unb um il]re TITüt^en gelegt, es ift zum einfachen

Raljmen gen7unben, allein ober in Derbinbung mit giftigen Tlattern; aus ben

ecken ber Bilbfeiten nimmt es feinen Unfang, tuirft feine 3n7eige lüie feine

flbern über bie Figur, bie als Träger ber fjauptibee ber 3eicl]nung il]ren Intjalt

gibt, unb bringt burd) fie büftere TTIoUklänge in ben bilblid]en üoripurf. r^a

Uber biefer raul]e unb unipirtlidje Strand] treibt Knofpen unb entfaltet fie zu

buftenben öebilben, kül^t bie Sonne 3ions im erften Crtuadjen bie l]öd]ften

öipfel ber Berge unb bie Spitzen ber Cebern bes Cibanon. Blüt]en mu|? ber

Baum, unter bem im Reifegetoanb ber greife Jube fid) zu kurzer Raft nieber=

gelaffen l]at, um neue Kräfte zu fammeln für bie Iieimketir nad) Jerufalem.

ITod] bis Dor kurzer 3eit iparen feine flfte nad^t unb kal]l unb fie trugen

aud] keine Blätter, als ber Künftler unter il]nen oon ber Sdjmad) feines

üolkes träumte, Aber bas Reid] ber l]errlid]keit ift angebrodjen, enblid)

nad) Jalirzeljnten. Uon filien unb ben 3ionspilgern feiner 3eit künbet nur

nod] ber örabftein. In ben «Eiebern bes öljetto» l]at biefer öebanke feine

künftlerifd^e faffung gefunben. Huf ber 3eid)nung ber ftillen friebl]ofsed^e

tragen bie fd^on fdjief gefunkenen örabfteine bie Hamen berer, bie bas Bud)

fd]ufen. Tluf bem Illittelftein gibt bie Infdirift ben Didjter an: Tllorris

Rofenfelb unb fügt ben Sprud] l]inzu: «3ion ipar bie tiarfe feiner Cieber».

Auf bem Steine zum linken Ranbe tjin künbet bas IDort : Cpljraim TlTofe Cilien

unb forbert bie nad]geborenen auf: «Sagt, ha^ er eine Blume toar, bie in

3ion blül]te». Der britte Stein antiportet bem fragenben: Berttjolb feiroel:
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«er war ein öipfel, ber bie Sonne Sions zuerft grüf^te». Der fierbft ipirb

bie Blätter ber Trauerefdje, bie fiel] über bie örabfteine fenkt, fo tnandjes

liebe mal nod] gelb färben, aber eine lierbftfeier n7irb aufglül]en, an ber bas

ipelke £aub zu öolb fiel) iranbelt unb frifeiie Knofpen bas fterbenbe Eeben

oerjflngenb neu gebären zu eipigem ölanze.

Segnenb geljobene Priefterl]änbe feljtpören bas Unbenken an oergangene

Seiten l]erauf unb finb ein IDaljrzeieljen, bas bie zerftreuten Stammesgenoffen

ipie unter ben Sel]ul? eines einzigen fierren unb Gottes fammelt. Diefen

flänben beugt fiel] ber Jube Amerikas unb Spaniens, ber Jube Rußlanbs unb

Ägyptens, ber Jube, ber im Aufgang ber Sonne unb im Untergange il]rer

Stral]len n7ol]nt; il]nen beugt fiel] berReiel]e, beffen Rueken fiel] feiten krümmt,

il]nen beugt fiel] ber Befit^lofe, beffen Arme in Arbeit unb entbel]rung zittern;

fie laben ben Kranken unb kräftigen ben öefunben, finb bem Sel]n7ael]en n7ie

bem Starken eine Stülpe unb üerl]ei|7ung, ro

Auel] bie Kleibung fpielt in leifen fymbolirel]en Deutungen. Jefaja, ber ben

fall Jerufalems ooraus oerkünbet unb in lDel]mut zittert um ben Untergang

feiner näel]ften, trägt ein öeipanb, beffen Saum geftiekt ift mit flammenben,

in Scl]merz aufzuekenben f]erzen, bie in Rot unb Inbrunft um Erkenntnis

flel]en. öeipanb unb TRüt^e bes Juben im Bilbe «Paffal]» finb mit Dornen ge=

muftert, ber Cngel, ber auf bem lDeit]eblatt zum fünften 3ioniftenkongreß bem

am roege kauernben Greis ben Pfab nael] 3ion zeigt, trägt breit prangenb

auf ber Bruft ben Daoibsftern. In bie Deeke, bie ber RIäbel]engeftalt im

«SabbatI] ber Sabbatl]e» über bie Kniee gelegt ift, finb bie Buel]ftaben bes

l]ebräifel)en Alpl]abetl]es gewebt, a7äl]renb ber Stoff, ber fiel] in bem Exlibris

oon Riel]arb fifel]er um bie Glieber bes geflügelten Engel fel]miegt, mit ben

Symbolen ber Freitieit: Jakobinermütjen unb niaiglöekel]en überftreut ift. rcj

niit üorliebe oeripenbet ber Künftler in ben Arbeiten, bie irgenbipie mit bem

Jubentum einen 3ufammenl]ang bergen, l]ebräifel]e 1nfel]riften, inbem erl]iermit

anbeutet, für ipen er feine 3eiel]nungen zu allererft beftimmt l]at. So finben

ipir auf ben Büel]ereizeiel]en, bie für jübifel]e Eigner gefel]affen finb neben

ber internationalen Bemerkung ex libris boel] bas fpezielle RTiffipl]re. In bem



e. m. Olien

enta7urf einer Cinbanbbecke zum öolbenen Budi bes jübjfd)en ITationalfonbs

ift in ber origlnellften IDeffe adjtinal ber 3ionsftern angebradjt. Bef bem

aufgefdjlagenen unb mit bem Rücken nad] oben geipenbeten Cinbanb Hegen in

ben Dier äußerften Ccken bie 3eid]en auf Kneifen, oon benen bie beiben

unteren unb bie beiben oberen grablinig oerbunben finb unb ber 3ufamment)ang

unter allen oier ipieberum burd] längsfeitig am Rucken tjerlaufenbe Cinien

gewonnen ipirb. Dort, wd an ber Rückipanb bie öeraben fiel] treffen, fügen

fiel] je zipei 3ionsfterne zu einem arcl)itektonifd] reizooUen öebilbe zufammen.

Ruf ber unteren Kante bes Rückens breiten fiel) bie IDurzeln eines Rofen=

bäumd]ens aud) über Dorber= unb Rücka7anb bes Deckels aus, roätjrenb ber

Stamm bie Tllitteladife bes Rügens bilbet unb in feiner oielfad]en üeräftelung,

bie fid) nad] red]ts unb links zur fjälfte über bie Deckelfeiten breitet, im

IDappenbanb bie lDal]rzeid]en ber zipölf Stämme Israels l]ält. ein kunftreid]

burd] bas Ganze in l]orizontaler Rid]tung gezogener Streifen foU bie Titel=

angäbe aufnel]men.

IDenbet ber Künftler färben an, fo liegt aud] in il]rer 3ufammenftellung ein

Symbol. So leud]tet ber einbanb zu «Juba» in blau unb tpeiß, ben national=

färben ber Juben. In bem Umfd]lag zu ben «Eiebern bes 61]etto» oermäl]lt

fid] mit biefen beiben Farben bas Selb als bas 3eid]en bes eienbes, bas bem

6l]etto entfteigt.

Aus ben flammen, bie ben Dorn umlobern unb il]n nid]t zerftören CRal]men

zum lDeil]eblatt für bie Jubenoerfolgung zu Kifd]inen7), unb aus ber liarfe,

bie mit zerriffenen Saiten in ben flften ber Traueripeibe l]ängt (Titel zu ben

61]ettoliebern), braufen unb raufd]en bie öefänge alter gefd]id]tlid]er Über=

lieferungen, bie in ben Büd]ern bes Alten Teftamentes aufgezeid]net finb.

IPie fid] l]ier feine Künftlerl]änbe an bas geiftige Gut klammern, bas bie

üerbannung unb bie Frembe nid]t aus bem 6ebäd]tnis ber f]eimatlofen oer=

ipifd]en konnte, fo l]alten fie aud] bie öegenftänbe l]eilig, bie im öottesbienft

bie ei]rfurd]t bis auf bie öegentnart rettete. Sein Stift oerl]errlid]t bas lllt=

l]ergebrad]te unb W2i^ fd]lummernbes Ceben, l]alb oergeffenes 6ut auf einen

IDert zu ftimmen, als ob man il]n nie entbet]rt l]abe. Da leud]tet bie Flamme
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bes etoigen Cidjtes, bas oor ber Bunbeslabe brennt, ber Toten unb bas £\d]i

für bie liingefdiiebenen flackert oon t)ol]em, fdimiebeeifernem Stänber aus

einfacl]er, aber wd\]\ gebiegener Arbeit. Don ben Ct]anukaleucl]tern, bie

beim IDeitiefeft ber ITIakkabäer red]ts oom Ttiorafctirein ftelien, gibt er l]ier

ein prunkooUes Gerät, bas aud) bem Künftler bes gelbkupfernen £euct]ters

in ber Synagoge zu Pogrobyszcze alle ei]re gemad)t l]ätte, bort bie einfadje

Form, ipie fie in Italien inittelalterlicl]er Fleiß zu ftanbe brad]te. Heben

Frucl]ten unb Blumen, bie bem Juben Erinnerungen zutragen, mal]nt aud) bie

fdimüd^enbe flniuenbung ber Ttjorarolle, mit all ben befonberen Stücken, bie

eine bankbare üereljrung biefem l)eiligften Bucl]e l)at zuteil irerben laffen,

zur glaubigen Feftigkeit unb einem zukünftigen ölück.

mit allen ITIitteln ift Olien barauf bebadjt, bie t]el]ren Überlieferungen feines

üolkes zu pflegen unb iljre Kenntnis künftlerifd) zu oerroerten. Cr tuill bies

nid]t burd) plumpe Tlufbringlidikeit erreidjen. Cr gel)t nid]t l]in auf ben

niarktplat? oor bas Ratl)aus unb fd]reit feine Unfdjauung aus n7ie berTnaufdiel

feine IDare auf Hleffen unb Sd]üt?enplät?en. Cr befteigt nid)t ben l]öd]ften

Turm ber Stabt unb fdjleubert mit Pofaunentönen bie Reklame in bie breiten

Straßen, in benen in ber Tlrbeit bes Tages ber üerkel]r fid) brängt unb in

ber Ubenbftille ITIann unb IPeib ber Sel)nfud]t blaue Tempel bauen. Seine

Kunft ift eine Blume, bie in 3ion blül]t. IPer fie aufmerkfam ins fluge

nimmt, erkennt iljre Urt unb itjre Umgebung unb kennt ben Boben, bem fie

entftammt ...
Der Jube bezeidjnet bas £id]t, bas am actjtarmigen Ct)anukaleud]ter bie

Flammen entzünbet, ben Diener. Dlien tpill in feiner Kunft unb feinem

Können bem Ceben feines üolkes nidjts anberes fein als fold) ein Diener.

In einer 3ierleifte trägt bie TTIitte einer umral)menben Corbeerkette ben 3ions=

ftern in bie Sdjatten einer fternburd]glül]ten ITadit. Don ad]t in einer Reitje

aufgeftellten Cl)anukalämpd]en fällt bas £id]t ins Dunkel. In ber UTitte il]rer

3al]l, etiuas aus iljrem öliebe n7eid]enb, flackert bas kleine Feuer bes Dieners.

Unb in bies Flämmdjen fdirieb ber Künftler feinen ITamen. r^a

Soll fold) Symbol uns im Befdiauen nidjt zum benken leiten? ra
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^inbanbbecke
3u «Oft unb tDeft» üerlag Oft unb IDeft, ö. m. b.

In bie Cnttolcklung eines Kunftlers fdiaut man t)lnein ipie in bas eroige IDerben

ber Tlatun Id] kenne ben Sämann nid]t, ber in bie braune erbe bort ben

Samen bettete zum Baum, id] kannte bas Samenkorn nid]t, aud) nid]t bas £eben

in bem 6äl]ren feiner Kraft, in bem Drängen gegen bie !]inbernbe fiülle. So=

balb es aber bas £id]t begrül^t, ber roeil^e Keim in IDinb unb Sonne ftel]t,

laufdie id] bem lDad]stum feiner Säfte unb fel]e ben Stengel fid] zum Stamme

runben, ber bas Ufttperk ftolz zur tiöt]e t]ebt. nid]t bie rd]miegfame junge

Gerte feffelte meine Sinne, erft ber gen7orbene Baum in ber eanzl]eit feines

Ct]arakters tpies mid] ben IDeg zurüd^, ber zu biefem 3iele ful]rte.

Die 6anzl]eit ift kein fertigfein, £ebenbes kann nie zu einem Stillftanb kommen
unb nie bie Red]nung feiner Stunbeninl]alte zu einem Refultate fül]ren, bas
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ben Hbfctilul? gibt. Das ift bie Täufdiung aller nTcnfdien. Unb ipenn ber

3erfall bes Körpers bie Tlnerkennung feiner Redjnung zwlnqt, trägt bie Seele

bie Ironie ber lioffnung im IDiberftreit oergangener Erklärungen mit ljurtigem

Sprung in ein zukunftiges Reid] erberlöften IDieberfet]ens. Das ift ber U)ert

ber Kunft im Spiegel bes einzelnen, ba(^ fie burd] Künftiges öetuefenes über=

roinbet. Die Erkenntnis t]eraklits: «Panta rei», mit ber er bas Prinzip alles

IDerbens als ein «Polemos pater panton» — «ber Streit ift ber Pater ber

Dinge» — befdjließt, l)at bie en7igkeit iljrer lDeisl}eit nod] immer bea7iefen.

Unb bas geftaltete Kunftirerk, bas ben flugenblid^ bes bauernb in fluß Be=

finblid]en oerkörpert, ift ein in Plaftick ober färbe gebannter Tlkkorb bes

größten IPeltliebes. öoetlie n7arf mit getoaltfamem Rud^ bas Drama «lpt)igenie»

von fid] unb bekennt über biefen Rkt ber Selbftbefreiung: «So eine flrbeit

a7irb eigentlid] nie fertig, man muß fie für fertig erklären, ipenn man nad)

3eit unb Umftänben bas TTIöglidifte getan Ijat».

Für jebe Stufe ber Cntipid^lung geirinnt bies Bekenntnis an IDert unb fdiafft

aus ber 3ufammenfügung biefer n7ieberkel]renben inomente bas Bilb ftreben=

ben Künftlertums, wo Jebe Äußerung bem öanzen bient unb jebe Tat einen

Sd]ritt zur inneren DoUenbung bebeutet.

In kunftfreunblid]en Kreifen neigt man fid] mel]r unb mel)r ber Sitte zu, auf

nusftellungen ben Künftler in Arbeiten feines ganzen Cebenscperkes oorzu=

fül)ren unb bamit bem Befd]auer eelegenl]eit zu bieten, einen lelirreidjen

Anfdjauungsunterridjt in ber burd] bie Pfyd]ologie begrünbeten Perbinbung

Don Jugenb unb Alter, oon Kinbl]eit unb niannesjal]ren zu genießen. errd]eint

eine Sammelmappe mit Peroielfältigungen oon öemälben ober Skulpturen, fo

ift barauf Bebad]t genommen, ben Künftler in feinen rd]led]tl]in bebeutenbften,

reifften, wd\)\ aud] originellften Arbeiten zu IPorte kommen zu laffen. IPir

gel]en nid]t ben fteilen IPeg zum öipfel mit ben Sd]önl]eiten n7illig fid]

öffnenber Tlusblid^e unb ber allmäl]lid]en Porbereitung auf einen Überblid^

in bie IPeite unb öroße bes öerd]affenen, fonbern eine 3auberl]anb fel?t uns

mit einer kurzen IPenbung in bie fierrlid]keiten, zu benen ipir, bie fo pl6t?lid]

aus Tag unb Traum in frembe IPelten oerfel?t finb, nur fd]n7ierig im erften
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flnl]ieb Stellung nel]men können. Das i\i ein Ulij^braud], ber zur Bbipelir

aufforbert, leitet uns im Seijen meljr als bas blol^e üerlangen, eine lang=

ireilige Stunbe zu oertreiben. r^a

Diefer üoripurf trifft bas IPerk nidjt, bas mir zur örunblage meiner Be=

trad]tungen gebleut unb auf bas id] jeben, ber Oliens Kunft in Teilnalime ge=

niel^en ipill, als auf eine ber Quellen meiner bilblid]en Kenntniffe bes Künftlers

t]inipeife. Es fül]rt ben Titel «6. TII. Olien, Sein IDerk. ITIit einer Einleitung

oon Stefan 3ipeig». f]ier liegt bas ITIaterial, bas im Urteil bewertet ipurbe;

es beginnt mit einer Sammlung oon Silbern, bie aus ben erften Tlnfangen

Oliens ftammen, unb fdjliel^t mit ben 3eicl]nungen, bie in ben «Oebern bes

6t)ettö» oeröffentlid]t ipurben. —
Die Ted]nik Oliens ift ein nufa7ärtsben7egen zur immer feineren Entfaltung

feiner Onienfpradje. In ben 3eicl]nungen feiner erften 3eit tritt ber Kampf

zipifctien fladje unb form mitunter fdjarf zu Tage. Der Künftler ift nod] nidjt

fät]ig, ben üortpurf feelifd] zu oertiefen. Cr Ijat unter feinen bamaligen

flrbeiten aud] nidjt bie Bilber, bie grellere Reize auszulöfen oermögen.

lnl]altlid] bieten fie luftige Taunenftreldje, erzäl]len balb eine lad]enb pointierte

Tlooelle, balb eine Tragikomöbie, bie zu Tranen rü\)rt, in benen nod] im Rollen

bie Cuftigkeit bes Einfalls blitzt. Sein Stift ift fpit? unb feine ITIanier in ben

Konturen pikant, ol]ne ebel zu fein. Eine geiriffe Koketterie, loie fie in ber

zeid]nenben Kunft jener Tage um bie öunft ber llllgemeinl]eit buljlte, ift it)nen

eigen. Diefer Cliarakter fällt um fo ftärker in bie Hugen, ba einzelne 3eid)=

nungen für ben «Sübbeutfdjen Poftillon» unb aud] bie 3eid]nungen zum
«3öllner» fid] bieber unb el]rerbietig gebärben, als mü(^te ein frommer Hugen=

aufrd]lag bie Seligkeit fdjon l]ier auf Erben einfül]ren. Tlus ber l]altlofigkeit

bes Stiles, ber oon ben zeitlid]en Strömungen t]in unb l]er getrieben ipurbe,

gud^t ab unb zu ein frifd]es Stirnenrunzeln eigener Unzufriebent]eit, bas

öetoäljr bietet für ein lebenbigeres Empfinben unb ein Übertoinben ber

tänzelnben Onie. Den Hbl]ang, über ben, oon feiner Kraft gefto|?en, toud]tige

Felsftüd^e ftürzen unb mit Praffeln auffdjlagen, kollern aud] leid]te Kiefelfteine

l]inab unb bleiben an irgenb einer Stelle liegen. Unter ber lllenge finb fie
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njd]t l]eraus zu kennen, unb keiner kümmert um fie. Tlnbers ber Felsblock.

3errcl]ellt er Im Sturz, wiegt fein IDert gering. ITur bas In feiner Eigenart

unb eigenkraft Beftel]enbe nötigt nditung ab. Ollens Können trug zuerft fo

mand]en Klefelfteln, ber flad) unb ausbruckslos zu anberen fld] fanb. Die

Konturen feiner 3eld]nungen n7ölbten fld] nod] nldjt zur Plaftlk, fle l]atten

ble Art oon Umrlffen, ble ireber Tiefe nod] Farbe geben, ein Tafelauffal?

:

eine l)od)geftlelte üafe, links unb redjts begleitet oon zipel nlebrlgen Körben,

mit Blumen gefüllt, Im Rokokoftll iplrkt iple ein aus Papier gefdjnlttenes Stlll=

leben, beffen Blumen unb Blatter zu bürren, trod^enen Flädjen gepre|?t flnb.

es Ift nldjt ber künftlerlfdje Plusbrud^ einer Inblolbualltat, fonbern es l]aftet

ll)m nod) bas Sd]ülerl)afte an, bas ben Compofltlonsaufgaben ber FIkabemle

eine fo eigene Stumpfljelt gibt, filftorlenbllber In mlttelalterlldjer f]olzrd]nltt=

manler iredjfeln ab mit genrel]aften üarftellungen aus romantlfd] belebtem

IDalbesbunkel, In bem Satyr unb TTymptie ble f]auptperfonen flnb.

In ble IDlrkung zn7lfd]en Sdjiparz unb Wdi^ oerllert fld) nod) ein lautes Rot

ober ein ftlUes Selb, Irgenb eine Farbe, ble zum effekt mit oerl)elfen foU.

Ilud) fud)t fein malerlfd)es fluge 3n7lfd)enftufen zn7lfd)en Sdjwarz unb IDelß

zu erzielen burd) ein n7eld)es 6rau, bas ble menfd)lld)en Körper zu d)arakterl=

fleren berufen Ift. Im Beginn toenbet es ber Künftler ot)ne Unterfd)leb an, bis

er mit ll)m beftlmmte Forberungen bes üoripurfs erfüllt. So bringt er einmal

ben öegenfat? zn7lfd)en bem Körper eines alten, Derl)ut?elten IDelbes unb

bem eines ftrammen, formenoollen Tnäbd)en zum flusbrud^, Inbem er blefen fld)

Im Sd)nee ber ölleber unb jenen In bem örau oerblül)ter f)aut bet)nen läj^t. In

bem Bllbe «IDllber niol)n» fprld)t fld) In ber bunkleren Tönung ble öeftalt

bes Jünglings aus. In beffen Armen ble tpell^e £uft bes niäbd)ens fld) nad)

Clebe fel)nt. In jebem IDerk Ift oorläufig nod) bas Problem, oom bunklen

Ton zum l)ellen In mannlgfad)en üermlttlungen überzugel)en. Das flnb Hn=

regungen, ble aud) oon ben TTebenumftanben, oom öras, ben Bäumen unb

Blumen aufgenommen werben. ro

Je n7elter fein Talent zur Selbftanblgkelt fld) entwld^elt, um fo mel)r

lernt er ble ausgleld)enben mittel entbel)ren unb feine eigene Farben=
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fpradie feftigen, bie in einer meifterlidjen Beljanblung ber Scl)n7arz=n)ei|7=

tedinik gipfelt.

Cs ift eine beliebte IDenbung, biefe Gattung unferer Kunft als nid]t ooUirertig

tjinzuftellen. Das Tld] feizucken einer mitleibigen Regung, bie ber feber unb

bem Bleiftift bie öeftaltungskraft nur in ganz bebingtem Ulal^e zuerkennt,

ift nid]t am Plal?. Die Scl]licl]tl]eit ilirer mittel nimmt bod] ben IDettkampf

mit ben Farben auf. «Ulan kann in einer Bleiftiftfkizze», fagt Tllillet gelegentlid]

zu einem Freunbe, «meljr Eebensenergie unb IlTonumentalität zeigen als in

einem Diele Qubratmeter meffenben l)iftorienbilb.» Das IDie? ift bod] bei aller

Kunft ber Angelpunkt bes IDertes.

Das 3ufammenfpiel oon Sdjirarz unb lDei(7 birgt reidje malerifclje Reize, auf

beren Art Olien ooUer freube liinroeift. Die feffeln ber fiörigkeit \]ai er

abgeftreift, frei regt er feine fiänbe unter freien Ibealen, bie feine Bruft nur

kennt unb bie er erft in itjrer üollenbung aus fid] Ijerausftellt. Cr getuinnt in

boppelter form: er oerebelt feine mittel unb fül)rt feine £inie zur Plaftik.

Seine Konturen iperben reiner unb fein Cl]arakterifierungsoermögen perfonlidier

unb reidjer. Seine Onie klingt nid]t mel]r in einem Ton, fonbern oibriert in

einem Hkkorb, auf bem fid) neue Tonfolgen aufbauen unb bie il]n fäljig

mad]en alles zu fagen, was bie Bruft bes menfdjen je ben7egt, ob freube

ober Sd]merz, ob ölüd^ ober Unglüd^, ob Hot ober üerzipeiflung.

IDie pad^enb ift bas üerlangen bes mäbdjens gefdiilbert, bas auf blumiger

IPiefe ben gefdjmeibigen kül]len Körper bel]nt unb bem Oebesfpiel zipeier

Cibellen zufdiaut, beren £uft in füllen Tlugenblid^en liegt. «TTur irer bie Sel)n=

fud)t kennt . . . .» Die begel]rlid]e, l]interliftige Freube bes bofen dementes

im «märdien oom Sd]ad)», bas oettell]afte örinfen ber Pruberie, bie luftige

Überlegent]eit ber mäbd]en beim meffen ber £änge ber efelsol]ren, bas entrüftete

öefieberfträuben bes ben öenius befdjimpfenben Raben unb ben Sdjmerz bes

Genius felbft in «öenius oor bem Rid]terftul]le ber Pruberie», ber keufdje Crnft

erft eripad)ter £eibenrd]aften in ben öeftalten bes «Sel]nfuditsliebes», bie reife

Rulle in «Das ftille £ieb», bie erlöfungstote TTot bem Clenb preisgegebener

Juben in bem «Sturm», ber öram unb bie Qual Jaljrtaufenbe alter Derad]tung



malenfclie mittel 199

unb Dcrfölgung im «Paffal]», bie aljnungslofe Unrd]ulb bes Kinbes, bie fid]er

urteilenbe unb a7ägenbe Art bes lllannes, bie ftill überbenkenbe 3uoerfict)t

bes öreifes, bas erfte fluffdicpellen HebHd]er HTäbctienbrüfte, bie bem niyfterium

bes Cebens entgegenknofpen, bas in CrfüUung zitternbe IDiffen in ben fingen

ber TlTutter — bas alles blül]t unter bem Stift bes 3eict)ners auf unb gen7innt

bie Prägung, bie über bie Stunbe l]inausgel]t unb fid) Tldjtung unb üerel)rung

für bie Dauer eripirbt.

Diefe Tlusbrucksfät)igkeit zu erzielen, beljanbelt ber Künftler feine mittel mit

üorfidjt unb reid]em Cmpfinben, ipobei er gern bas Prickeln eines fein=

läd]elnben I]umors in bie Darftellung mifdjt. Die Bibliotliek Tlnfelm f]artogs

entl]ielt wd\)1 0örn7iegenb Büd]er, bie bem fluge ber frau oerborgen bleiben

follen. Das exlibriszeidien für biefe Büd]erei ift bie nackenbe TTIabcljengeftalt,

bie fid] an einen Baum letjnt, burd] beffen 3n7eige fid] bie üerfül]rerin bes

Parabiefes, bie Sd]lange, ipinbet, unb in it]rem Tllaule l]eimlid]e Cektüre an=

bietet. Uns bem un!7eröffentlid]ten 3yklus «£iebe» läd]elt bas Blatt «Truglanb»

Don n7eltn7eifem f]umon Aus rul]ig rd]lummernbem Tal, mit f]äufern unb Bäumen

ioed]felreid] beftanben, ragt bie geipaltig geredete öeftalt eines Riefen. 3n7ird]en

ben muskelftarken Urmen l]ält er ein Stud^ erbe, auf bem ein knieenbes

nienrd]enpaar in t]eißem 3u=einanber=l]in fid] neigt. Der Hugenblid^ bes

öenuffes ift fd]ön, bod] ob er anl]ält, ift nod] unentfd]ieben. Das zynird]e,

fred]e, überlegene Cäd]eln bes Trägers künbet anbere £ofe. Cr ift bie IIad]t,

bie um bie beiben ftel]t. öeftirne in überreid]er 3al]l fet]en ber £iebe bes

Paares zu unb aud] in il]nen zittert bie Unrul]e iperbenben Sd]id^fals. IDie

fällt ber IPürfel burd] bie nad]t? Qn biabölird]es Kid]ern zifd]t burd] bie

3äl]ne bes TTIeifters, ber bas Truglanb trägt. Cs ift eine künftlerifd] oörnel]me

Ironie, bie jebes Plumpe ausrd]lie|7t. Die 3eid]nung regte Stefan 3n7eig zu

einem 6ebid]t an, bas, im «Jübird]en Ulmanad] 1903» zuerft Deröffentlid]t, tjier

feine Stelle finben mag. rc»

Crft bort, 070 fid] in n7ilber £uft bie fernen ipeiten.

Das bange TDiffen feiig fid] ber IPelt entn7anb.

Daß nur bie reinen f]immelsfpl]ären uns umbreiten,
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Crft bort \\t ölück . . . Dod] nur, bis ipirbann erft erkannt,

Da(^ relbft bies freie Canb ber letzten Seligkeiten

üerladjtes Spielzeug ift in unfres Sdjickfals f]anb.

üon ben IDegen bes Eebens unb ben Baljnen, bie nidjt inenrd)enn7ille be=

ftiminte, tjob Cilien bie üorgänge aus ber irbifdjen 3ufälligkeit unb üeriuirrung

leid]t fymbölifierenb in eine Spt]äre, ba geiftige Überlegenl]eit alles bebeutet.

Tlidit ein üerknüpftfein mit ber Crbe ift bas 3iel, fonbern ein Coslöfen unb

freia7erben unb Unabl]ängigfein, beffen Quelle allein in ber Seele bes Ulenfclien

fprubelt, ber in TTot bie IDelt übern7anb. ein foldjer Sieg ben7at)rt oor Klagen

unb Dor fdiarfen Anklagen, er toeij? bie Segenfät^e, bie bas £eben unb bie

Sefellfcijaft bietet, aus einem feelifdien Darüberftelien nad] ber nid]tigkeit bes

Augenblicks zu beurteilen unb getpinnt burd] biefe Sd]eibung Don ben

ftörenben unb nieberbrückenben Elementen ein Gebieten unb fierrfdien über

IDirrniffe unb fälirlidikeiten, bie jebe Cebensenergie zerrieben, abstumpften

unb ermubeten.

«IDer bie £iebe erkennt, geipinnt eine ganze IPeltanfdjauung», ift eine IDort«

unb Crkenntnisprägung Bruno IDilles aus feinen «Offenbarungen bes lDad]l)olber=

baumes». DerKünftler, ber tüie Cilien in bie Tiefen menfdjlidjer Ceibenfdjaften

unb geiftigen Ringens l)inabtaud)t, ber feine Arme im l)ei|^eften üerlangen aus=

breitet, mit it]nen bas IDeltall in feiner Sd]önl)eit unb Grolle, in feinen be=

iregenben unb belebenben TIIotiDen zu umspannen, beffen Tatkraft bie Stunben

ber Eingebung mit bem üerztpeiflungsfdjrei: «Idj laffe bid) nid]t, bu fegneft

mid) benn!», burd] ben l]eimlid] fd]on ein filbertoniges frol]lod^en brauft,

umklammert, ber Künftler, ber bie OI]nmad]t befiegt unb für fid) bie Siegel

oon ben 6et)eimniffen ber IDelt unb bes IDerbens löft, fdjöpft aud] an ben

myftifd]en Quellen ber Sdiönljeit unb ber £iebe. Sein Füljlen einigt fid] in ben

Creigniffen beiber zu einem fröl]lid]en Ibeal, bas gro|7 unb ipeit über bie

Kunft I]inausn7äd]ft unb fein Sd]affen in fd]öner Innigkeit erwärmt. Unb bie

Ciebe lod^t in fo feinen üerfül]rungskünften unb bie £iebe krönt mit fo

ebelen Stunben; fie n7e*t bas tierifd]e öelüfte unb fd]leift bie Reinl]eit bes

Ibeals burd] bie flngfte bes Blutes, ba|? bie Sinne toie brünftige flammend]oräle
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aufraufdjen; fie fdjüttet buftenbe Hofen unb leud]tenbe Sonnen über bie ftille

Stirn unb Ijemmt bie nieberen Sd]atten, bie bas Dunkel lieben; fie l]ölint bas

fleifd] unb ipieber Ijeiligt fie ben öeift. So ift fie in ber Bruft bes einen

ein teuflifdies örinfen unb ein Spuk entfeffelter IDolluft, in ber Bruft bes

anberen bas l]el]rfte ölück irbifd]=feelifd)er Offenbarungen unb fcl]aut mit

Tlugen reifer Träume in ein IDeltbilb innerfter Keufdilieit. Unb bie Cinljeit

zipifdjen ITIann unb IDeib in biefem Sinne ift bie erf)Dl]ung ber TTIenfdjlieit

zu ber Stufe if]rer leisten lDeisl]eit. Denn in ber £iebe liegt ber erbe l]err=

lid]fte Cntipicklung unb bie l)6cl]fte Formel il)rer Pt)ilofopt)eme. TDas uns

Ridjarb Detjmel oon biefem Kampf in feiner Kunft gegeben, ift ber Sieg ber

Seele; bie um il)re freit)eit rang, unb bie fid) fo ungleid] geiraltiger an

Ibeenernft unb öebankenftolz barbietet ipie etira bie Sinnenluft Buffe=Palmas.

es ift bas l]ol]e £ieb ber Oebe, bie ben 3n7eck im Dienft ber Seele unb

bamit im Dienft ber nienfd]l]eit bejaljt. es ift bas öefülil, bas aud) in bem

öebidjt «Ubenb» eines unferer jüngeren Cyriker ben örunbton abgibt.

So fdilug fid] meine Kraft in Deine Ubern

3ur Stunbe, ipo bie Sonne glül) oerlol)t.

Huf felsgrunb türmt fid] l]od] in l]arten Quabern,

IDas luftgetrot^t in bie Dernid]tung brol]t.

öreifft Du bas £id]t um beffen Sd]ein irir zittern ?

Pad^ft Du bie 3ukunft im erkenntnisglüd^ ?

Das IDiffen bunkelt tjinter rd]n7eren Gittern,

Unb in ber frud]t erft zeigt fid] fein 6erd]id^.

In l]ei(7er inattt]eit finnen wir bem bangen,

Unrul]igen Rätfei, bas ein Ceben rd]uf,

Unb unfere nad^tl]eit läd]elt, ipo irir rangen

Um unfrer Sel]nfud]t laut gerd]rie'nen Ruf . . .

3u biefem ernft ringt fid] aud] Olien burd]. ll]m n7ar bie £iebe eine Dirne

unb n7irb eine Königin; fie ipar il]m eine Kupplerin unb toirb eine eottt]eit;
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fie war bie ITIagb unb i\t fierrin gea7örben; fie ipar Sdiaum unb iparb köft=

Hdjer IDein, ber wk taufenb Cbelfteme blinkt. Seine 3eid]nungen oom flnfang

feiner Kflnftlerlaufbal]n bis zur öegenipart zeigen bies Bekentnis in ber

Steigerung feiner empfinbungsmomente. Aus ber Cuft bes Hugenblicks unb

ber Crfüllung kurzen Setjnens t]ebt fid) oon Sd]ritt zu Sdjritt bie Ciebe, bie

bas £eben bebeutet. IDas fein 3eicl)enftift ber «Jugenb» ober ben «Grazien»

bot, ift ein But)len bes fleifdies, bas bie Oebe f]anbel treiben lä(?t. Sctjon

in «Juba» reifen eblere Früdjte. In ben «Eiebern bes öljetto» fügte fid) bas

lauterfte öeftänbnis feiner Oebeslyrik, bas aud) in bem Sdjmud^ zu ben

Gefangen b'Tlnnunzios bie lüftern tretenben Sinnesfpiele bes Italieners nid]t

oenpifdjen konnte. Unb im «^otjenlieb» ? ...

Ciliens malerifdie mittel fdimiegen fid] bem Doripurf eng an. Gilt es, bas

Porträt bes an ber Dretibank im Staub ber fjolzfpätine arbeitenben Tllannes

zu entwerfen, bann ift ber Stil ber Cinie l]art unb fdjiper. Robuft unb kräftig

feigen bie Stridie ein, nidjt übermä(?ig gro(?e, aber treffenb angebrad]te fd]n7arze

Flädien geben ber lDud)t bes Tlusbrud^es intimere Reize unb kommen bem
künftlerifd]en Tllotio am näd]ften baburd), baf? fie bem 3n7iegefpräd] zn7ifd]en

Sd]iparz unb TDeiß in iljren formen nad) oben unb unten einen kräftigen

nbfd]lu|? geben. IDar tjier ber bunkle Ton oorl]errfd]enb, fo tpill bie Kinbljeit

bie färbe ber Unfdiulb. £id)t unb freunblid] blüljen bie Olien, fallen bie

filbernen Tropfen ber Sterne, leud]tet bie tuarme lDeid]l]eit bes Gefidjtes in

bem Bilbe «ITIein Kinb». Die Konturen finb beftimmt, aber zart, entbetiren

ber lebenbigen liärte, bie bem Kopf bes üred]sler eine fo innige Seelenfprad]e

aufbrängte, unb geben im ganzen Cljarakter bem Sdjut^e Tlusbrud^, ben

liebenbe, forgenbe Illutterl)änbe um ben Knaben breiten.



Künftlerifdie Fortfdintte 205

Die in feinen 3eid]nungen oerfteckten Porträts fuctit er tpie Ulles, bas feiner

feber entfteljt, zu ftilifieren. Cr läßt bas Ctjarakteriftifctie einer Perfönlidjkeit

im RntHt? ober in ber ganzen öeberbenfpradje beipul^t bominieren. Unb 070

bie öefidjtszüge il)m in il]rem IDefen einer Unterftüt^ung bebürfen, ba pflegt

er mit befonberer Dorliebe bie Pfydiologie ber lianb. In ben aufa7ärts ge=

l]öbenen liänben bes Juben, ber Sions 3innen oon fern begrül^t, liegt bie

Sel]nfucl]t langer Jatire, liegt bie Bleicl]l]eit abgel]ärmter Stunben unb bie

kinblid]e Ungen7ißl]eit eines überipältigenben ereigniffes mit ber unaus=

gefpröcl]enen Frage: Ift es benn trirklid] n7al]r? Ift benn berlDunfcl) enblid)

ber Erfüllung nal]e? neckifd]er Übermut lacl]t aus ben feinen Gelenken ber

ITixenlianb, bie bem begel]rlicl]en Faun eine lange Tlafe madjt. Starre Un=

erbittlid]keit unb auftrumpfenbes Siegergefüt]l ipill bie Betoegung ber Rrme bes

engels Satan erkennen laffen; oon zärtlidier Ciebkofung tpelit ein fiaud] aus

ber f]anb bes Tfläbdiens, bas bem Jüngling in «Das Sel]nfucl]tslieb» in ber

Jugenbinnigkeit il]res £eibes blül]t; in finnlidien Cüften locken bie taftenben

Finger bes Tllannes, ber in «Okkultismus unb Ciebe» feine fjanb über bie

ipeidien ölieber bes IDeibes lenkt unb burd] biefe fianblung bas oerfteckte,

t]eimlict)e Feuer feiner Rügen beutet. Die Frauenl]anb, bie in ben «Eiebern

bes Cebens» auf ben Saiten ber öittitl] rulit, künbet oon £eiben, bie über=

ipunben finb unb beren Stad]el fo toetie Erinnerungen in bie Seele ritzte. r<3

flud] in bie Ted]nik ber Flügel legt Cilien Cl]arakten 3uerft t)ä\t er bie

Febern farbig. Der Timor in ber 3eid]nung «In Rofenketten» fül]rt über ben

ipeil^en Febern bes örunbes fdiirarze Sd)ipungfebern. In fpäteren Arbeiten

beoorzugt er bas fdjneeige öefieber nid]t nur zu rein bekoratioen 3n7ed^en,

fonbern aud] um fialtung unb Ibee bes Ganzen zu lieben. Dies fällt be=

fonbers bei bem Cngel in «Dom 6l]etto nad] 3ion» auf. Die in englifdjer

nianier gegebene Figur in ber Diftelkopfleifte aus «Juba» ift in il)rer über=

fdjianken Flügelfül]rung ber Husbrud^ ber ganzen Ral]menftimmung.

Den Fortfd]ritt feiner Kunft kann man oor allem an bem Derl)ältnis ztpifdjen

Figürlid]em unb £anbfd]aftlid]em erkennen. ITod] bie Arbeiten in «Juba»

ftellen beibe UTotiue einanber gegenüber rein um ber äußeren Wirkung ipillen.
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Der «enak oor 6oinörrl]a» i\t ein Sd]ritt

zur monumentalen TDanbmalerei, in beren

Tenbenz es liegt, mit grollen flädjen Cffel^te

zu erzielen, ipobei in ftarken 3ügen ge=

arbeitet ipirb, unb bie Cinzellieiten auf

Köften ber öefamtljeit oermieben n7erben.

So läßt bie 3eid)nung ben inneren 3u=

fammenljang mit iljrer Umgebung oermiffen.

nis Staffage gibt fid] aud) ber IDalb in bem

tljeatralifd) zugefpit^ten «Simfon». es ift

kein IDalbesinnere, in bas unfer Blick ge=

fül)rt wirb, unb bas ben Sdjauplat? eines

fold]en Kampfes abgibt, es finb Kouliffen

unb üerfat^ftücke, bie ber redjnenbe Über=

blick bes Regiffeurs gefdjickt geftellt l)at,

ITad] unb nad] erft finbet ber Künftler bie

feelifcl]e üerbinbung unb fiel]t in ber als

Umgebung Ijerangezogenen Uatur n\(t}i ein

Objekt, ein öegenftänblidjes meljr, fonbern

ein Subjekt, ein IDefen mit Stimmung unb Ctiarakten

Im engen 3ufammenliang bamit ftetjt bie Döllkommenl)eit feiner linearen

form. Was in ben 3eid]nungen ber neunziger laljre felbft im Umri(? nod)

bes Sdiattens beburfte, entlebigt fid) im reiferen nusbru* einer fpäteren 3eit

biefes mittels. Die Cinie an fid) getoinnt burd) bie Tlrt il)rer Darbietung an

Runbung unb Beziel)ung zur Plaftik. r^a

So gern Cilien ben menrd)lid)en Körper nackt zeid)net, fo n7enig erl)ebt er

biefe üorliebe zum Prinzip. IDo er il)r folgt, roeiß er ben Abel oornel)mfter

Keurd)l)eit ipie ein präd)tiges 6en7anb um bie Blof^e ber ölieber zu legen.

Die örenze ber Cmpfinbungen bes eet)eiligten unb entn7eil)ten ift fo äu|^erft

fein gezogen, bal? ber IPille zum üerftänbnis biefer reinl)eit fern pon einer

ungefunben Prüberie ftel)en mu|^. Der nackte lüenfcl) ift ein Problem für ben
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Betrad]ter, beffen ^wdifdl burd) eine rutjige

Sldjerlieit über bas erotifdie tjinausgetjoben

fjnb. es i\t ein Genießen oljne Gier unb

IDolluft, ein feines üibrieren leifefter, fee«

lifdier Reize, bie fid) treffen in bem einen

grollen 3n7eck unb 3iel, um beffen Cofung

unb Klärung bie Tnenfdjlieit lebt unb glütjt.

es forbert keine fibtötung ber Sinne, kein

neutrales, ungefd)led)tiges IDefen, es oer=

langt im Gegenteil ein äul^erft regfames

Spiel ber Sinne; bod) fo, bal? il)r IDalten

unb Sd)affen nidjt an ber Oberflädje bes

Dargeftellten l]aftet, fonbern es burdjbringt

bis zu ber Tiefe feiner märdjenftillen IDunber.

Ilidjt in lüfternem Brüten foll unfer Blick an

ber Gefdjmeibigkeit ober an ber Ijärte ber

£inie, bie ja nad) bem Dortpurf n7ed)felt,

tjängen bleiben; es n7are eine Profanation

alles Künftlerifd]en. IDir follen il)rer Spradje

laufdjen unb aufliordjen, n7eld]e üerkünbigung uns offenbar luirb, inbem ipir

bie £inie als TTlittel zum 3n7ed^ betrad)ten. üiefer 3n7ed^ bes Künftlers forbert

äul^eren Crnft unb bie Fäljigkeit eines intimen kunftlerifdjen üerftel)ens.

Der Cl]arakter bes nienfd]en fpridjt nidjt allein aus ber Durdjbilbung bes

unbekleibeten Gefidjtes, ber unbebed^ten fjänbe, er fpridjt aus ber ganzen

Geftalt in ber Ptiyfiognomie ber nad^ten Glieber. Durd] bie Betradjtung eines

praxitelifd]en fjermes, eines Daoib oon TTIidjelangelo ober eines anberen

bebeutenben Kunfttperkes nad^ten Tllotioes lernen n7ir Sinn unb Bebeutung

feiner Urt kennen unb n7erben in bem Ibeengetjalt bes Kunftirerkes, ber mit

ber form zu einem IDertobjekt zufammenklingt, bas üerebelnbe unb Be=

freienbe kraft bes IDollens gro(?er unb reifer Künftler als Ijödjftes äftlietifdjes

empfinben füljlen. Darin liegt zugleid) ein erzieljerifdjes IHoment, beffen

Rahmen für bfe Cinlabungskarte

eines Inbalatonums



208 e. m. Olien

inbioibuelle ITote keinen üergleid] aust]ält n7en er über feine eegenftänbl!d]=

keit l)unbertfacl] geboppelt limaustDeiren tpürbe.

«Der Kern unb Tllittelpunkt aller Kunft, an bem fid] alle Beziel]ungen knüpfen,

Don bem fidi bie Künftler in ber ireiteften Cntcoicklung loslöfen, bleibt ber

nienfd] unb ber inenfd]licl]e Körper.» üiefe Erkenntnis Klingers ift aud] für

Olien maßgebenb. Ja, er gellt fo ipeit, baß er einen bekleibeten Körper erft

im Cntipurf unbekleibet zeidjnet unb bie nackten ölieber bann mit ben

6en7änbern ober bem Panzer umgibt.

Im £aufe ber Jal]re prägten fid] ipeniger in feinen Ibeen, als oielmeljr in ber

Deripenbung bekoratioen Sdimud^es geipiffe lDiebert)Dlungen aus, bie zumal

in bem öebraud] bes Tllateriales fid] kenntlid] mad]ten. Difteln unb Dornen,

in gleid]er IDeife angeirenbet als Symbole fd]merzlid]er f]inberniffe, laffen in

ber f]äufung il]rer Umftänbe bie öefal]r aor einer langtpeiligen IDirkung nid]t

ganz unterbrüd^en. Selbft bort nid]t, tuo bie 3eid]nung nid]t oollkommener

geboten irerben kann. In anberen Urbeiten, in benen eine eieid]mä|7igkeit

zur Eintönigkeit fo nal]e liegt, ben7al]rt il]n künftlerifd]es feingefül]l unb

feelifd]e Tiefe, bazu ein fd]ier unerfd]öpflid]er Reid]tum an Dorfteilungskraft

unb Pl]antafie oor ber Crtötung feiner Kunft, bie in einer fd]nellen üerfolgung

unb Beobad]tung feiner Tlrt zum Ben7u|7tfein kommen könnte. Id] meine

befonbers fein Talent: bie ITIaffen anzuorbnen. So Diele Köpfe fid] in bem
Ral]men «Cud]» zufammenbrängen, nid]t zroei oon il]nen finb einanber al]nlid].

6leid]t aud] bie Trad]t einanber, bie Cmpfinbung il]rer flugen, bie Bilbung il]rer

Stirnen, ber Sd]nitt il]rer Oppen finb oerfd]ieben. Das felbe Ergebnis l]at

bie Betrad]tung bes engelkopf=Ral]mens ober bes Bilbes: «Bauern ftimmen

über ben Krieg ab». In fold]en Doripürfen zeigt fid] feine au(7erorbentlid]e

Cl]arakteri[ierungskraft, n7ie fie bie Cinien in fo mannigfad]er IDeife zur

öeftalt gruppiert unb babei in gleid]er Urt bod] immer Heues bietet. r<D

Die Sprad]e ber nad^ten Körper fud]t Cilien zur ülonumentalität zu fteigern.

flus bem Träumer ber Cinie, mie TTlax TTorbau ben Künftler gern unb zu=

treffenb für frül]ere Eeiftungen nennt, wirb ber IDollensmenfd], ber Taten=

menfd], ber nid]t bittet, fonbern forbert, ber nid]t auf bie entfd]eibung oon
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Konflikten finnenb warWt, fonbern zur entfcl]eibung brangt mit all ber Kraft,

bie feinem IDefen eigen ift. Die lierausarbeitung berTTIuskulatur zu einem lauten

Patl]os kraftftölzer £inien ift bas Streben feiner kürzlicljen Cntroickelungsftufe.

Hamen wW Bonaoenture öenelli unb ber bes Tfleifters Karftens treten auf bie

Oppen, ipenn luir bie leisten 3eict)nungen Eiliens in jenem Stile fet]en. Die

beiben Onienkünftler aus ber IDenbe bes IX. unb 19. Jal]rl]unberts oenpirk=

lidjten ein gleidjes Ibeal, bem unfer Künftler nal]e ftel]t. Sd]on in bem

Riefen im «Truglanb» finben wir ben Ton, ber in ber Titelzeidinung zu bem
Roman «60I? Krafft» oorerft feine ooUfte Bea7ertung gefunben t]at. So kel]rt

er zurück zu bem Ibeal ber öriedien, bie in bem monumentalen Spiel ber

Hluskeln eine fo bebeutenbe künftlerifdie Flufgabe fallen unb nad) biefer Seite

l]in bas 3iel ber Sd]önl]eit il]res Stilempfinbens rictiteten. Unb er ipirb

ipeitergel]en, Cr ipirb aud] aus ben Quellen trinken wollen, zu benen fid]

fdjon bie öriedjen nieberbeugten. Die Kunft ber Pljonizier unb Ägypter matjnt

il]n zur rd]lid]teften üereinfad]ung feiner Cinienfpradie bei ungleid] oollerem

feelifdien öelialt, als es bie Söl]ne Httiens, Rl]obos, Syrakus in ber «ftillen

örol^e unb eblen Einfalt» il]rer reid]en Formen erlangten. In bem Umfdiaffen

linearer unb plaftifdier Werte liegt bas Perfönlid]e feiner Kunft, bas il]m ben

Stil unb bamit bie Sd]önl)eit gibt. Die Bemerkungen Oskar IDilbes, über ben

Karl liagemann für Deutfd]lanb ein ebenfo oerftänbnisoolles n7ie oornetimes

Bud] gefdirieben l]at, aus feiner flbl]anblung «Kritik als Kunft» finb bazu

gefdiaffen, meine Husfülirungen über ben Stil bes Künftlers in ber nilgemeinl)eit

zu erläutern. «Cs gibt keine Kunft,» fütjrt ber Cnglänber aus, «070 es keinen

Stil gibt, unb keinen Stil, tuo es keine Cinlieit gibt. Cinlieit aber fd]afft ber

einzelne. 3n7eifellos fanb Isomer alte Ballaben unb Crzätilungen oor, n7ie

Stiakespeare Cl)roniken, Sd)aufpiele, ITooellen. ITIit biefen arbeitete er. Aber

fie iparen ilim nid]ts als rotjer Stoff. Cr griff fie auf unb formte fie zum

Sange. Sie n7aren aus Tönen gebaut

. . . unb alfo nid]t gebaut

unb brum gebaut für alle Seiten.

Je länger man bas Ceben unb bie Kunft betradjtet, um fo fid]erer erkennt
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man, wk l)inter allem IDunberbaren ber einzelne ftel]t, ipie njcl]t ber nugen=

blick ben lüenfctien fcl]afft fonbern ber Hlenfcl) feine 3eit.» Unb Je geipaltiger

bas IDunberbare uns überipältigt, um fo gröl^er mu(7 ber öeift bes Tnenfdien

fein, ber fid) barin offenbarte, um fo fidjerer ift fein Stil unb feine Kunft,

ift feine Scl)önl)eit.

IDeiheblaft aus «Heber bes öbetto»



Iioffnungen









üorfat^papier für «Das Theater» Derlag Sdiuffer & Eoeffler

fjoffnungen

In ejner nifdje bes Skulpturcnfaales ber Berliner Ilattonalgallerie ftet)t eine

niarmorftatue, bie aus ben fjänben Hbolf Brütts Ijeroorgegangen ift. Der

Künftler gab it)r ben TTamen Coa. Tllan konnte bas Bilbtrerk aud) «Die ülutter»

nennen. f]od) unb ragenb, mit ftreng gefeffelten öliebern, fd]reitet bas IDeib

bal]in, auf feinen firmen bie Kinber, bie fein Sct)o|? gebar. Tin Bruft unb

Sdjulter ruljen bie Kleinen, bie !]änbe ber ülutter brücken in bet)utfamem

Sd]ut? fiel) leife in bie mollige, rofige f]aut bes kinblidjen Körpers. Die Einien

iljrer ITacktljeit runben fid) zu rul]igen Formen, il)r Kopf ift leidjt gefenkt,
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fdjHdit unb innig fctieitclt fid) il]r fjaar zu ungel)inbertein Fall. Don ber Blute

il]rer Oppen, oon bem Crnft il]rer Stirn fpridjt eine ireite Sel]nfucl]t unb aus

ben Rügen leuditet ein Glück, bas aud] zum Bangen fdjrecken kann. Cin

morgen, ber im flugenblick fein Rüge auffdjlägt, mu|^ es fein, in ben l]inein

fie il]r üerlangen tragt, ein TTIorgen, ber in Sonnenrofen purpurn glülit unb

blit^enbe Tauperlen aus bem liaar fld] fdjüttelt. Die Stral]len bes Odjtes

blenben fie nid]t, il]re ölieber trinken bie Fluten ber IDärme unb in iljren

nugen rul]en ferne Träume, bie fie zur erfüllung n7eifen. Sct)on \d}uf fie

Ceben, bas bie ITIuttermilcl] nod) trinkt; fie n7irb es leiten, ba|? es in Sd)ön=

l)eit ftolz fld] red^e. So l]ebt fie bie t]offnung ireit l)inaus ins £anb unb gel]t

bem 3iel entgegen, bas bie Seele in zitternbem IDiffen al]nt. Die eripartung

eines grollen Ctiras fülirt fie, eines Cttoas, bas Kraft unb £iebe zeugt, bas

als Difion in fernen IDolken fteljt, unb, reidjen Segen bietenb, feine Plrme

l]ebt; es ift il]r ein ölud^, bas in ben Kinbern keimt unb bas Frud]t unb IDeilje

il]rer Sd]merzensftunben birgt in feiner fiegenben Bejaljung. ein nbenbljimmel

wirb fld] um fie breiten, auf beffen Tud] leid)te IDolken gleid) Rofenblättern

buften, bie eine iparme l]anb in lad]enbem Reid]tum aus ber oollen Blüte ber

Sonne gepflüd^t. Iioffnung unb Sel)nfud)t küffen bie ipanbernben Fü|^e ...

So gel)t bie 6ottl]eit aud] burd] Oliens Sdjaffen: in ber Crirartung eines Grollen,

unb aus bem öetoonnenen fügt fld) bas £ieb ber (Hoffnungen.

Das Felb ift toeit, bas it)m zum Säen liegt, unb aud) bes Kornes Ift oiel, bas

feines Keimens tjarrt.

TTod] liat fein Können nid]t gerul)t, fld) zu oollenben. Cr rd)uf beipußt oom
Kleinen l)in zum Großen, oom Unbebeutenben mit Cuft unb Freube zum
Bebeutenben. Sd)rittn7eife rang er um bas Gebiet, in bem fein 3eid)enftift

unb fein Talent f^errfdjer fein ipollten. man warf il)m oor, er zeid)ne nur

nod) Köpfe unb ftänbe bem Körper mad)tlos gegenüber, bis er bas Gegenteil

beipies. Ilun rüdcte man ben Tnl)alt in ein anberes Cid)t, oeränberte bie

Form unb He|? aud) fo bas felbe Urteil l)ören. Dod) l)ütete man fld) wo\]\,

bas Ganze überblid^enb, gered)t zu n7ägen, n7as ben Dorteil bot unb ipie ber

Künftler immer met)r zu einem 3iel fld) mül)t. Ullerbings, oft l)at es ben
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nnfdiein, als ob CiUens Kunft zu einem Stillftanb gekommen n7äre, ba ("ein

IPoUen, bas bis jel?t oon Jatir zu Jatjr ein Dora7ärtsrd)reiten war, nun auf

einer fiölje ftetjen blieb unb fid) zu Ijalten fdiien, bie oon ben ern7arteten

f]offnungen nod] ein gutes IDegftück fort ipar. Id) tjabe t)ier nid]t ben

Urfadjen nadizugefjen, bie zu biefem Glauben kommen ließen. Kritiklofes

Sd)meid]eln guter freunbe, ein geroiffes, bei feiner Jugenb unb feiner TIn=

erkennung wdI]\ zu entfdjulbigenbes Selbftberouj^tfein, bie 3erfplitterung feiner

nur in il]rer eefdjloffenljeit toirkenben Kräfte, bie oon ber Eebensunrulie

zerpflud^t n7erben, l]ie unb ba n7ol)l aud) ein üertroften auf kommenbe Jal]re,

mit bem ber Künftler felbft bas öäljren unb Drängen feiner Seele befdjioiditigen

loill, eine ITatur, bie nidjt für bie Cinfamkeit gefdjaffen ift, fonbern mit allen

il]ren Heroen fid) oom £eben tragen unb fd)lagen laffen mu|7, bas alles finb

0701)1 Bebenken, bie bem Crnfteren fid] für Olien aufbrängen als Illomente,

bie zu fürdjten geben können. Cilien ftel)t in feiner enta7idclung auf einer

Stufe, ba ein Stel]enbleiben, ein fjängenbleiben am Crreidjten in feiner Begabung

zur Ulanierierung feines Stils n7irb unb nur ein feftes, aber aud) nur mit aller

feelifdjen Stärke arbeitenbes Streben unb üoripärtsfdiauen il]n oon biefen

broljenben Befürd]tungen erlöfen kann, einmal fd]on toies er fid) ben IPeg,

ben er zu gel)en beabf!d)tigte, als er bie 3eid)nung «Dater unb Kinb» fertig

geftellt t)atte: mit ben einfad)ften Tllitteln pfyd)ifd)e öröl^e zu geroinnen. Unb

loieber zeigten fid) llnfät?e zu einem f)öl)er=lDerten feiner Anlagen in FIrbeiten,

benen affyrifd)e Dorbilber zur einfad)l)eit ber Husbrud^sioeife ben Fingerzeig

gegeben l)atten, roo feine präzifierenbe Sd)önt)eitslinie bei ber Kunft bes Orients

in bie Sd)ule ging, loie fie uns z. B. aus ben Tempeltrümmern zu ebfu in

Ägypten entgegenträumt.

In bem Bud)fd)mu* zu ben öefängen oon Gabriele b'flnnunzio zeigt uns

Ciliens Pl)antafie wd\]1 neue Hlotioe, aber keinen neuen IDert für feine Be=

urteilung. rrifd)e Formen fül)rt er ein: Algen, bie in il)rer forgfältig über=

legten FInorbnung meiftert)aft bekoratio fid) geben; l)ängenbe Birkenkät?d)en

unb golbkopfige Sd)ipertlilien, ipunberbar gefügte Blüten ber Kalla, präd)tige

Tulpen unb bie mit Sd)ilbd)en befet^ten Keld)e ber Kornblumen. Unter ben
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Pflanzenornamenten zeid]net fid) oor allem bie Rat]menzeict)nung zu bem

öebid]tteil «Hus Kanto TTodo. Intermezzo» burd] itjre oornet)me Plaftik unb

faubere Sufammenftellung aus.

Unter ben figürHdjen Blättern ern7eckt bas lDeit)eblatt bas gröf^te Intereffe:

Die nackte Jünglingsgeftalt, bie auf l)öd]ftem felsgipfel anbetenb fid] ben

Sonnenftralilen neigt. Cs ift nidjt bas £id]t lüfterner Sinnenkitzel, bem ber

Italiener fein Knie beugt, inbem er feine Kunft zu einem ITeroenfpiel erniebrigt,

es ift oielmetjr bie ftille IDeiljeftunbe, in ber ber Künftler fid) auf feine gött=

lid]e Senbung befinnt, bie nur in Reinl]eit fid] entljüllt. Cr liebt ben Tag unb

bie ftral)lenbe Sonne, inbes bie £uft bes fleifd]es fid] in bie Sd]attenkiffen

ber nad]t w\H)\t unb felbft ben Sternen feinbüd] ift.

3u mufikalifd]en Klängen löfen fid] bie Einien ber Körper auf, bie in bem

Rat]men zu ben Brud]ftüd^en aus «Clegie Romane» zum UTittelpunkt genommen

finb: Der Jüngling, beffen Illunb bie Oppen bes inäbd]ens fud]en. Die Geliebte

rid]tet fid] l]alb auf, ber Tllann beugt fid] zu il]r l]erab. Der äl]nlid]e üor=

rourf im «Stillen £ieb» bes Iubabud]es ift in unauffälliger Tirt oariiert. Dort

bedien öeipänber bie Körper, l]ier fielen fie ab. Cine einzige grolle, n7eid]e

£inie ziel]t fid] oon bem fuf^e bes Tnäbd]ens zur ferfe bes Jünglings, fd]mieg=

fam unb l]ingebenb in beftrid^enber 3artl]eit unb tiefftem 3auber in ber

ölieberung. Dem Ceben ber red]ten ed^e entfprid]t bas Ceben in ber linken.

Den Raum bes Bilbes als Ral]men burd]laufenb, ipirft bie Cilie il]re Staub=

gefäl^e in ben Blütenblätterkorb ber Tulpe.

Die blumenbeftanbene IDiefe, bie lebl]aft gegen bas Sd]iparz bes Sternen=

t]immels ftel]t, ift in ber Ted]nik ganz burd]gearbeitet. Breitete Olien frül]er

bies niotio als oöllig fd]n7arze fläd]e aus, inbem er im Porbergrunb burd]

Umriffe öras unb Kraut anbeutete; lie|7 er am Ranb zur n7ei(?en fläd]e l]in

in ber Abgrenzung bie f]älmd]en bunkel barüber ipad]fen, inbem ber l]elle

Streifen nur ben irarmen, bunklen Ton ber erbe oon bem gleid]farbigen bes

flimmels fd]ieb, fo fet^t er jet^t Stengel neben Stengel, Blüte neben Blüte,

Blatt neben Blatt unb gen7innt baburd] einen Sd]immer, n7ie it]n ipei(?e TIäd]te

als leud]tenbes Tud] über ben Plan oon IDiefen unb IPälber ausbreiten,
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mit biefen Seidjnungen einigt fid] fdicper bas Blatt, bas ben fecl]s Sonetten

aus «Unimal Trifte» als Eingang blent. Huf einem Sdjemel fit?t ble öeftalt

eines nackten llläbdjen. Sie l]at ble öelge vom Kinn genoiniTten unb laufdjt

mit leldjt gefenktem f]aupt bem flüftern ber 6efül]le, ble fid] mit ben Tönen

fdjiplngen lle=

(?en unb fo

feltfam zart

unb überlrblfd)

burd) lt)r Blut

fingen. Die

red)tef]anb,ble

ben Bogen t)ält,

let)nt fld) auf

ble Kante bes

Silges. In ber

üerzeldjnung

blefes Armes

unb bes Bo=

gens, In ber

plumpen Tln=

orbnung ber

langftengllg

ftlllfierten Blu=

men, In ber

uneblen Der=

blnbung blefer

zufammen=

Ijangslofen

Formen, In ber

Dürftigkeit ber

nusfütjrung,

Rus «öefänge oon öabr. b'Rnnunzio»

Derlag Don Sdiufter & Coeffler, Berlin

07111 bleferTltel=

ratimen wenig

Don bem Künft=

ler Ollen kün=

ben.

Um fo rd]ärfer

zeigt er fld] In

bem Porträt

b'Rnnunzlos,

bas bemBanbe

Dorgeftellt Ift.

IDlr Ijaben es

an blefer Stelle

nld]t nötig, ble

IltterarlfdjeBe^

beutung bes

TTlobeltalleners

zu ipurblgen.

nbereso^lllmlr

fo fdjelnen, als

ob Ollen In ber

IPlebergabe

feiner 3eld]=

nung felbft fein

eigenes Urteil

Uber b'flnnun=

zlo elnflod)t.
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Id] mag mid) täufdjen. Aber biefes Portrat ift ein Urteil, bas mit Pinfel

ober 3eid)enftift aufgefdjrieben ipurbe. IDeiß gegen lDei(? erzielt bie IDirkung,

bei ber bas Sdjiparz ber £inie unb ber Fladie nidjt zu IDorte kommen. ITur

in ber Perfpektioe, bie im oberen Teil bes Bilbes ben Tlbfctjlu^ ausmadjt, unb

burd] bas 3urud^treten bes liorizontes, oor bem fid) Sdjiffe unb bie getürmte

Stabt im Gegenüber fdjiebt, rü*t er ben Kopf zu greifbarer Deutlidjkeit oor.

D'flnnunzio ift fdjarf im Profil getroffen. Seine Tlugen geben ben Sdjein

ber Kerzen zurüd^, bie feinen Oebesfeften in Ijeimlidjen Stunben leud]ten,

feine Oppen finb oon Eüften ausgeglüljt, bie feine TferDen burdjeinanber

jagten, bie Cinie feiner Stirn unb feines Sdjäbels, bie Furdjen um feine Rügen,

bie Sd)mall}eit feines Kinnes zeidjnen ben mann, beffen Glaubensbekenntnis

unb Religion ber fü|?e Raufd] einer tollen Ciebesnad)t ift.

Die farbigen IDerte ber Sd)a7arz=lDei|7=red)nik Ijaben fid) in ben letzten 3eid)=

nungen ungemein gefteigert, fo feljr aud) bie £inienfül)rung an fid] nur

üariationen früljerer Sdjätjungen barbietet. Der Sinn bes Künftlers für bie

üerroenbung ber Farbe kommt in feiner unmittelbaren Äußerung ja in feinen

Ölbilbern unb in feinen ölasfenftern am beutlid]ften zur Geltung. Cs ift eine

falfdje üorftellung, glauben ober überzeugen zu n7ollen, bafi ber 3eid)ner nur

in einer Begabung fid) beipäl)rt, bie it)m bie geiftigen mittel zur maierei oor=

entl)ielt. Sein Farbenempfinben muß außerft bifferenziert fein, um für £id)t

unb Sd)atten unb bas Spiel il)rer mannigfad)ften Bea7egungen empfänglid) zu

fein. Olien l)at in ben erften Ial)ren feiner künftlerird)en entn7i*lung ben

Beipeis erbrad)t, baß il)m aud) bas Gebiet bes Gemälbes nid)t oerrd)loffen ift.

In feinem armfeligen, an Träumen überreid)en Atelier in münd)en, burd) beffen

Fenfterfugen im IDinter ber Sd)neefturm feine Ciskriftalle bis oor ben unge=

l)eizten Ofen trieb, unb burd) beffen De*e mand) fommerlid)er Regen tropfte,

t)at fein Pinfel große £einn7anbflad)en mit Farbe belegt. Seine fjanb lourbe

babei oon bemfelben Rüge gelenkt, baß aud) ben Fingern folgte, trenn fie

im naffen Ton ober im n7eid)en Plaftelin feinem IDoUen eine Darftellung boten,

es toaren keine neuen Offenbarungen, bie fein Fluge in ber Farbe fanb; leb«

l)aft unb mit fid)erer Beobad)tung gerd)aut, fanb met)r ber Bli*, als feine
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Seele eine Genugtuung bei ber Urbeit. Cs war nidjts Scl)lecl]tes, was er bot,

oljne aber inbeffen aud) einen Flnfprud) auf eine erfte Tlote bes £obes zu

madjen. Ulag es fid) nun um bas Porträt ber Sdjaufpielerin Tllinnie fjaud^

ober um bas Bilbnis eines TTIotiren mit roter Kopfbebeckung tjanbeln, bas fid)

im Befit? bes f]errn Karl rud)s=Berlin befinbet. Diefe Übung unb biefe not=

n7enbigen üerrud]e mit Pinfel unb Palette toaren nidjt etwa nutzlos. Sie

mußten irie feine plaftifdjen Arbeiten in ben liintergrunb treten, als er bas

Felb feiner eigentlidjen Begabung erkannt Ijatte. Dann im 3ufammenl]ang

mit forberungen, bie Don biefer Seite aus an itjn Ijerantraten, konnte er bie

frül)er gefammelten Tlnregungen ipieber aufnel]men unb bie babei gefammelten

Crfatjrungen oeriperten. Dies gefdjat), als er bie entwürfe zu ben farbigen

ölasfenftern ausarbeitete, bie für bas l]eim ber Bnei=Britl)loge in f]amburg

beftimmt iparen. ra

IDieberum mad]te ber Künftler einen Sdjritt ooripärts auf bem öebiete bes

Kunftljanbiperkes, inbem er fid) bas üerfaljren biefer für il)n neuen Tedjnik

anzueignen fudjte. Seine Arbeiten oerlangten nidjt fid) fdjarf gegen einanber

abgrenzenbe Farbeneintjeiten, beren Form burd] Bleiftreifen umfdjloffen ipurben,

fonbern Farbenmifdjungen, bie in feinfter Folge fid) zu reinen Birkungen

l)inaufftufen follten. Daburd) ift aud) l)ier bie IDeid)l)eit erzielt, bie bem

Cyriker, ber Cilien als Kunftler immer ift, ben erfolg gab. Das Ubereinanber=

legen oerrd)iebener ölastone muj^te feiner Farbenmird)ung l)elfenb entgegen»

kommen. ro

Das nusfd)öpfen ber il)m zu Gebote ftel)enben ted)nird)en mittel ift ein örunb«

fat? feiner Kunft. Dort, 070 er merkt, baß fein 3eid)enftift oerfagt, a7enbet

er fid) an bie Farbe ober aber an bie - Rabiernabel. Denn aud) fie foll

in it)m einen TlTeifter finben. nis Stefan 3n7eig bie Einleitung zu «e. TTl. Olien,

Sein Werk», rd)rieb, konnte er ben fiintpeis zum Sd)luß einfügen, baß ber

Künftler fid) aud) mit ber Rabierung balb berd)äftigen n7ürbe. Cs ift rd)abe,

baß Olien über bie erften Derfud)e biefer Ted)nik nid)t l)inausgebiel)en ift.

Galten il)m biefe bod) nur bazu, bie IDefenl)eit bes üerfal)rens zu erproben,

in leid)t t)ingeril?ten Skizzen in bas Gel)eimnis ber ätjenben Säure unb ber
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beckenben lDad]srct)id)t einzubringen. Die erften Proben beredjtigen wo\)\ zu

guten fioffnungen, aber was finb fjoffnungen, beren Crfüllungen nidjt mit

Energie zur IDirklidjkeit gezcpungen luerben.

IDas bas Paftell innerl]alb ber farbentedjnik bes Illalers bebeutet, bas gebül)rt

zn7ifcl]en ben 3eid]nungen ber Rabierung. liier tuie bort ftet)t bie Tlusbrucks=

möglidjkeit obenan. f]ier ipie bort ber 6enu(? eines innigen lneinanbergel)ens

ber farbeniperte unb eine packenbe £ebenbigkeit ber Tönungen, liier ipie

bort ein Illaterial, bas jebe Derbefferung in ber Arbeit otine Sdiäbigung bes

Ganzen zulä(?t. liier ipie bort ein Ausarbeiten ber fubtilften Birkungen, bie

wW feine, ungefetjene TTeroen unb ITIuskeln bie Bilbflädie unb il]re Dafeins=

form beleben, liier ipie bort bie Fälligkeit, mit bem Sdimelz unb liaudi

eines leuditenben Sdimetterlingflügels Duft unb Cieblidikeit ber ITatur in iliren

leifeften Bebingungen feftzuljalten. Das langfame üorgelien bei ber Rabierung.

bas rullige, mit ber äu|]erften 3artl)eit gepaarte Ausarbeiten, bas jeben

Augenblick fidi bie Wirkung bes IPerbenben oergegenipärtigen kann, um
l)ier ober ba einen Ion zu oertiefen unb ilin in bas gefamte Cmpfinbungs«

leben bes entftelienben Kunftn7erkes einzuorbnen unb abzuftimmen, finb

üorzüge biefer Tectjnik, bie bei bem Reiditum il]res Inlialtes unb ber leiditen

Braudibarkeit ober lianblidikeit ber Platte einer ganz befonberen Sdiät^ung

ipert finb. Uielleidit mu|? bei Olien erft ber Auftrag kommen, um feine

Ueigung für bie Rabier= unb Sdiabkunft zur Tat zu ipecken. ülodite er

bann für bie 3ukunft feiner Kunft bie IDorte Sdileiermadiers zu feinem

Eeitftern tpäljlen, bie jener feinem £ebensn7illen oorftellte: Tdi lebe, um zu

fein unb zu werben.

3u niofes nienbelsfolin kam einft ein ölaubensgenoffe: Sdimaditlocken liingen

iljm über bie Sdiläfen, ein langer Kaftan fdilug um feine Sdienkel, unb feine
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TIafe trug bie fdjipere Krümmung, ble feine Stammeszugel)öngkeit unfdjtper

erkennen He|^. Cr brad]te fein Rnliegen oor unb fdjien fid) oon feiner Bitte

met)r Crfolg zu oerfpredjen, n7enn er auf Tllenbelsfölin zutrat, it)m leife ein

paar IDorte fagte unb it)n bann erfudjte, niemanbem zu oerraten, hafi er ein

Jube fei. Darauf neigte aud) jener fid] Dor, bis feine Stimme flüfternb bas

Oljr bes Bittftellers erreidjte: «Unb id) bitte Did] um alles in ber IPelt zu

oerfdjipeigen, ba|^ id) bu*:lig bin unb t]inke.»

£ilien fdjämt fid) feines Jubentums nid)t unb taufd)te ben Glauben feiner üäter

nid)t burd) eine Taufe gegen irgenb a7eld)e bürgerlid)en Red)te rd)a7äd)lid)

ein. mit Stolz bekennt er fid) zu ben Söl)nen 3iöns unb fül)lt ben Übel

feines Jubentums unb

feiner Überlieferung

mit nid)t geringerem

Ben7ußtrein n7ie ein

ebelmann ben blin=

kenben Glanz feines

lDappenrd)ilbes. Cili=

ens TIufrid)tigkeit ift f

künftlerird)es Kraft=

gefül)l, fein Bekennt=

nis ift bie freube eines

üölksgeipiffens. r^a

IDenn ipir ben Blid^

rud^ipärts irenben

unb bas überfd)auen,

ipas fid) uns auf

unferem IDege zur

Betrad)tung bot, fo

fel)en n7ir toie ber

Künftler feine Kunft

in ben Dienft jübird)=

Umfctilagzeictinung für «Das Theater»

üerlag oon Sdiufter & Coeffler, Berlin

nationaler Intereffen

ftellt. lmBud)e«Iuba»

träumte ber Klang

alterf)elbenlieberoon

berSd)önl)eitber()ei=

mat unb berf)errlid)=

keit eines ipaffen=

ftarken Gerd)led)tes

;

bie « Oeber bes

Gl)etto» waren ber

Sd)rei berSd)merzen

über eine Sd)mad)

ber Jal)rt)unberte unb

eine f)ärte ber Ge=

genroartskultur; bas

«l)ol)elieb» atmet bie

£ieblid)keit füblid)er

näd)te, oon ber Glut

berCiebeunbberSüße

il)res Genuffes, oon

bem oerfdjtoiegenen
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eiück unter Palmen unb Tllanbeln, oon ber Kraft ber Sel]nfud]t unb bem

jaudjzenben Ruf bes Begel)rens tönt es n7ieber in ben ftärkften FIkkorben,

bie fid] zu einem einzigen grollen liymnus ber Scl]önl]eit fteigern, ber zu

ber nienfctilieit fprid]t. Jübifdier öeift fpannte bie Saiten bes Pfalters,

aus bem befrudjtenbe Quellen in alle Eitteraturen l]inüberfprangen; jübifdjer

öeift ipill jel?t bas Cieb fctimücken, bas f]erber bea7unberte; öoetl]e mit leiben=

rct|aftlid]en IDorten pries. Fllte Sprüd]e leben ipieber auf, fdjlummernber

öeift n7irb wad) geküßt, aus flltersmoos unb Jal)refteingeröll blütjen oergeffene

Blumen auf. Cine unbeacl]tete Kultur entfaltet fid) aufs TTeue unter ber

liebenben f]ingabe bes Künftlers, beffen fd)önftes Sinnen es ift, fein üolk

bamit zu befdienken. Cs fo zu befdjenken, ba(^ er nidjt mit alten Über»

lieferungen brict]t unb Tleuerungen an iljre Stelle fet?t, fonbern inbem er

neuen öeift in alte formen gie(^t. In il]m feiert bie Jübifdje Kunft, n7ie fie

fid) im fianbiperk ber Tempel unb bes öl]etto burd) bie Jaljrtaufenbe gebilbet

unb entipid^elt, eine ganz eigenartige Renaiffance. Cr ipill ja nidjts, als il)ren

Sd]mud^ unb ilire Kleinobien neu faffen, er toill fie in formen prägen unb

faffen, bie fie oor gänzlidjem Untergang betpaljren follen. r^a

Das Eeben gab il]m bislier nur immer öelegenljeit, Büd]ern einen Sd]mud^ zu

ipibmen, bie entiueber Tleuerfdieinungen auf bem Büd]ermarkt iparen, ober

otjne Sd]mud^ bis zu il]rer TTeuausgabe im IPort allein ben reid]en Sdjat?

oerborgen trugen. Cin einziges Bud) nur kennt ber Jube, bas fid] malerifd]er

3eid]nungen zu illuftratioen 3iped^en erfreut: Die liaggaba. Das ift bas Bud),

bas fid) in allen jübird)en fiäufern finbet äl)nlid) ipie bei bem Cl)riften bas

öefangbud) ober ber Kated)ismus, bei bem Katl)oliken bas Breoier. Huf
Pergament gemalt, barg es eine Reil)e oon Bilbniffen, bie ben Text rd)müd^en,

beleben ober beuten follten. IDas in ben frül)eren Ial)rt)unberten auf ber

l)öt)e ber künftlerird)en unb typograpl)ird)en Ceiftungen ber 3eit ftanb, ift in

ber öegenipart auf bas TTioeau jener ä'ftl)etird) ipertlofen TTIaffenipare gefunken,

bie nid)t blol^ ber feinrd)med^er, fonbern aud) jeber gefunb empfinbenbe

Tüenfd) nid)t ol)ne ein geroiffes IDiberftreben in bie l)anb nel)men kann. Der
IDunfd) Oliens, bie f)aggaba zu fd)mü*en, oerfolgte il)n in ben Tagen, ba



floffnungen

er mit feinen flrbeiten um f]unger unb Clenb rang^ ber IDunfd) belebte \\)n

in feinen erften Erfolgen, er fd]lug feine fange tief ein in feine Seele unb

fud)t bie Stunbe, in ber fein Begefjren bie Unterftüt^ung finbet. Durd] bie

üerbreitung biefes Budjes in ben lueiteften üolksfcl]icl]ten jübifdjen Glaubens

fflljlt er, ba|? ein gro(?es IDerk äftl)etifd)er Crzieljung gezeitigt n7irb. Denn

aus bem 3ufammenfcl)lu|7 Don Religion unb Scl)önl)eit ipirb eine neue üer=

eblung entfteljen, bie auf alle lierzen bauernb einipirkt. ITod) fanb fid] bie

Crfullung biefes IDunfcljes nidjt, in ber er feinem üolk zum öröf^ten bient.

So l)ebt bie Seljnfudjt iljre ipeite Blute, il)res Cebens Frudit bringt jebem

bas Seine, bas ben Befd]enkten erquickt, ben öebenben erfreut treu feinem

Sprud]:

meine Kunft ber IDelt,

niein Ceben meinem Dolke!

EMDE



üerzeicbnis ber Büdier, beren Sdimuck unb Rusftattung

EUiens (lanb beforgte, in cbronologifdier Reilienfolge:

1896 Der 3öllner oon Klaufen. fiiftorifdier Roman oon Jol]ann oon tDUbenratt).

üerlag ber Buct]t)anblung Üörn7ärts, Berlin.

1X99 TI]eobor Fontane. Cin litterarifcl]es Porträt oon Franz Seroaes. üerlag

oon Sd]ufter & Eoeffler, Berlin.

1901 Juba. öefänge oon Börries, Freil]errn oon lllündjliaufen. üerlag oon

F. n. £attinann, öoslar.

1902 Tllitosc. Jan Kaproipicz. £wdw TTaktabem Ksiegarni polskiy.

1903 JübifctjerTllmanad] 5663. Rebaktion bes litterarifdien Teiles Bertljolb Feitoel,

bes künftlerifdjen Teiles 6. III. Cilien. Jübifdier üerlag, Berlin.

1903 Cieber bes 61]etto. öebidjte oon TTIorris Rofenfelb. Uns bem Iübifd]en

oon Bertl]olb Feicoel. üerlag oon S. Caloary & Co. Jubifdje

Originalausgabe (Jargon) in Internationaler Bibliotl}eksoerlag

Company. nen7=york — Eonbon.

1904 Sein lüerk. Tllit einer Anleitung oon Stefan 3tpeig. üerlag oon

Sdjufter Sc Eoeffler, Berlin.

1904 eebid]te oon Gabriele b'flnnunzio. In nacl]bicl]tung oon Clfe Scl]enkl.

üerlag oon Sdjufter Sc Eoeffler, Berlin.

1904 Das Tl]eater. Eine Sammlung oon Tllonograpliien. (lerausgegeben oon

Dr. Karl liagemann. üerlag oon Sctjufter Sc Coeffler, Berlin.

1905 Das liot)elieb. ITeu Ijerausgegeben oon Cbgar Rlfreb Regener. üerlag

oon F. n. Eattmann, öoslar.



TTamenperzeidinis

Seite

Rnnunzio, öabnele b' 167, 201, 204, 217,

219, 220

Barsborf, H.

Baubelaire, Ct]arles

Bearbsley

Bicrbaum, Otto Julius

Böcklin, Firnoib

Bong, Rid)arb

Brableg

Braff, frau Tlnna

Brainin, Kuben

Breslauer

Brutt, Rbolf

Buber, Dr. ITIartfn

Bu|'fe=Palma, Georg

Byainel

161,

163,

45

5X

175

154

43

133, 141

175

162, 167

161

15X

215

161

164, 203

24

Caloary, S. 95, 109, 121, 123, 125, 126,

127, 169, 1S5, 1X9

Cljarpentier 5E

Clieret 5X

CI)opin 162

Cotjn, Siegbert 157

Cornelius, Peter 63

Crane, Walter 57, 61, 175, 177, 179

Croß 58

Dal)n, Felix

Deck

Degas, Cbgar

Del]mel, Ricljarb

Delat]erct]e

Cpftein, Jel)ubo

effex

fein7el, Bertt)olb

Feure, George be

Filipek, Franz

Fifdier, Ridjarb

Fontane

Fud)s, Karl

Fudifius

Seite

175

57, 203

58

23

61

115, 116, 15S, 1X4

175

157

157, 187

176

223

83

Qa\\6

öanbara, Tlntonio be la

öeibel, Cmanuel

denelli

58

56

129

209

eiDgau=njkDlsburg, Otto 159, 162, 163

eoettie, TD. v. 44, 146, 180, 195, 226

eolbfdimibt, H.

öorki, TTIaxim

Qottlielf, Fril?

öreiner, Otto

öriepenkerl

94 liagemann, Karl

58 f^artog, ünfelm

144

21, 105, 113, 181

94, 189

43

39

209

158, 199



fjauck, niinme

Seite

223 matejko 38

lieme, Tt]. Tt). 30 nienbelsfol)n, TTIofes 224, 225

lielleu 56 TFIeffer, Karl 157

lierakUt 195 nieurer, III. 176

lierber 226 midjelangelo 207

fierzi, TI]eobor 70, 92, 93, 99, 102 millet 198

flirfdifelber, m. 157 TTI'mton 58

Ilirszenberg 69 niorrjs, IDIlliatn 61, 175, 177

fiirth, Georg 33, 43, 47, 48 UTofe 27, 74, 101, 102

llirzel, Ii. C. 163 nioffe, Rubolf 103, 139

174 multatuli 18, 19

174 TTIündjIiaufen, Unna, Freifrau d. 149, 162

fiomer 209 niüncl)l)aufen, Börries oon 64, 70, 71,

Ilud), Riccarba 46 74, 82, 83, 100

f^ur 24 Tllunbial?, Regine 69
fjuram, HUf 24 TlTutlier, Rid]arb 56

niurger 39

Ifingrin S3
Tlattjanfon, Julius 157

Israels, Jofef 23 noal) 129

TTorbau, Ulax 91, 208

Janus (Oppenl]eimer) 155, 158 IFoDalis 173

jerrray Ol
Oppentjeimer, Dr. Franz (Janus) 155, 15X

Karftens 209 Pater, IDalter 20, 173

KHnger, ITIax 43, 55, 20X
Regener, Frau Dr. 201

Eanbsberg, frit?

Rofenfelb, Hlorris 112, 184
113 Rusl^in 57, 115, 116

Cattmann, f. 5, 53, 55, 63, 64, 65,

79, 81, 162, 213, 221, Salomo 23, 25

£iebermann,'^inax 20, 23 Sanberfon 61

Cuba7ig, Otto 11 Sdiiller 42, 172

Eykurg 99 Sdjlaf, Jol)annes 154



Seite

Sdilegel, Aug., IDilli. 174

Sct]leiermadier, friebrid) 7, 224

Sdjriro, S. 181

Scl)ult?e=naumburg, Otto 136

Scl]ufter, Ridiarb 37. 157

Sd]ufter & Coeffler 13X, 167, 175, 201,

215, 219, 225

Sl]akefpeare 209

Seff, Benjamin 93

Seffray 61

Segantinf 171

Seroaes, Franz 176

Simonfon, Dr. CmU 161

Solon 99

Solömon 23

Sumner 61

Stilgebauer, e. 133

StreckfuI?, Hbolf 141, 144

Struck, fiermann 69

Stuck, Franz 43, 174

Taine, fiippolyte 173

Tl]esmarb 58

Toroop, Jan 56

ToDote, fieinz 154

Trietfd], üaois 161

Tud), öuftao 59, X7

UjejskI 3X

Ullftcin 143

Uri 24
< 1 c er
Ury, Ceffer 23, 69

üelbe, lienry oan be 57, 58

üerlaine, Paul 58

Uoyfey 61

IPentjel, Tllidjael 176

IDiener 58

IDilbe, Oscar 209

IDilbenratl] 39, 49

IDille, Bruno 200

IDinz, Eeo 161

IDöpke, R. 157

3angn7ill, Israel 94

3eoi, Sabbatai 102

3iegler 58

3uloaga 58

3ipeig, Dr. Stefan 37, 162, 196, 199, 223



Ci'tteratur über III. Oli'en.

niartin Bubcr, Das Budi «Juba». Die IDelt, TTr. 50, 4. Jahrgang.

Benjamin Segel, «Der Sang oon Juba». Jübifdjes üolksblatt, IDien.

Börries oon ITTündiliauren, «C. TIT. Cllien». Rocznik 3ybotDski 1901, S. 77-80 (pölnifd)).

Dr. riieobor 31ocirtl, «Juba». Oft unb TDeft, lieft 1, 1901.

ID alter Sdiulbof, ^. TTT. OHen. TTrcbb für Budigetoerbe, TTr. 2, 1901, S. 48-50.

fjenryk Kolin, e. TTT. filien na tie sztuki zyboipskiy. Tsraelita, lieft 12, 13, 14 1901 (polnird]).

Robert Jaffe, TTeujübifcbe Kunft. TDelt 1902.

feon Reich, C. TTT. Eilien. Tygobnik brobobycko samborski 1902 (polnifd)),

TR. Iiirfdifelber, C. TR. filien. Oft unb TOeft, Rr. 7, 1901.

Tlbolpl] Donatb, Der Künftler filien. Die Waage, ßeft 39, 1901.

- - C. TR. filien, a great becoratipe artist. Tbe JetDifd] IDorlb, Rr.26, 1902.

- - Berliner Kunfttuanberungen. Reue freie Preffe, 18. Oktober 1902.

RT. Iiirfdifelber, 3iDei neue filienfdie Cxlibris. Oft unb Weft, lieft 11, 1902.

Dr. RT. Cbrenpreis, fist otiparty bo Cfraima TRofe filiena. Rocznik 3yboiPskL

Jofef RTelnik, «Das Buch ber fiebe unb Sehnfucht». Wofchob 1902.

Dolorofa, Jübifctie Kunft. RTagazin für fitteratur, lieft 2, 1902.

Benj. Segel, IDie hebräifche fitteratur gemacht roirb. «Israelit», Rr. 27-30, 1902.

RT. SukiennikocD, e. RT. filien. Wofchob (rufrifch), Rr. 78, 1902.

Dr. Jöfef flach, e. RT. filien. Kraj, Rr. 46, 1901 (polnifch).

Dr. R. Sokotou?, Cfraim RTofe filien. Iiafefirah Rr. 63, 1902 (hebräifcb).

TTIfreb öoib, TR. filien, Jübifche Künftler, herausgeg.oon TRartin Buber. Jübifcher üerlag.

Iiermann RTünzer, RT. filien. öeneral = Flnzeiger Rr. 13, 1903.

Börries, Freiherr oon TRünchhaufen, fieber bes öhetto. Oft unb Weft.

Solomon J. Solomon, Cphraim filien. TRagazine of FIrt 1903, S. 32-34.

Paul TDilhelm, Cin moberner 3eichner. Fremben= Blatt, Wien, 22. Juli 1903.

Dr. Stefan 3ipeig, fieber bes Ghetto. TRünchener Rllgemeine 3eitung.

Dr. Iieinr. f öroe, C. RT. filien. «Jübifche Runbfchau».

feonharb TTbelt, Reujübifche Kunft. Die 3eit, Wien.

TTbolph Staub, filien. Rocznik 3yboiPski.

Dr. Raumberg (Siegmunb Bromberg=BytkocDski), Szkic bo Stubium RToriah. ßeftl -5,1904.

fothar Brieger=roafferDogel, C. TR. filien. Kunfthalle.

öuftap Baaber, TR. filien. üolkskalenber (jübifch).

P. feoni, yeroish Tlrt. RTaccabaan Rr. 3, 1904.

Dr. Ii. Pubor, Reujübifche Kunft. Dokumente bes mobernen Kunftgeroerbes, 1904.



üon Dr Cbgar flifreb Regener ojurben oeröffentlidit:

RcDue francö=allemanbe. TTIonatsfctirift 1900-1901. öoslar 1901.

Der junge Tieck. Drei Kapitel zu bem Tl]ema «Der junge Tieck».

Berlin 1903.

lDill)elm oon Sd]olz. ein Porträt. Berlin 1904.

ndjim oon Hrnim. Die Päpftin Jolianna. Ileuausgabe. Berlin 1904.

Clemens Brentano, öobipi. Ileuausgabe. Berlin 1904.

frauenlitteratur ber eegenn7art. Berlin 1904.

Ifflanb. Banb X ber Sammlung «Das Tt]eater». Berlin 1904.

Riccarba fiud). Eine Stubie. Ceipzig 1904.

e. m. Cilien. Cin Beitrag zur öefcljidjte ber zeicl]nenben Künfte.

öoslar 1904.

nifreb be ITIuffet. TTooellen. öoslar 1904.

nifreb be ITIuffet. erzäl]lungen. öoslar 1905.

Das fiol]elieb. Ileuausgabe. mit 3eict)nungen oon £. HI. Eilien.

öoslar 1905.

Jol)annes Sdjlaf. ein litterarifdjes Porträt. Berlin 1905.

Dicl]terpl)ilofopl]en. Banb Xll ber «Ranbgloffen zur beutfdjen

Otteratur. Wien 1905.

öiorbano Bruno. Banb Ulli «Klaffiker ber ITatunpiffenfctiaft».

£eipzig 1905.

In Dorbereitung

:

£anb=erziel]ungsl]eime. einbrucke eines Cetjrers.

Die Pflege bes Talentes in ber Sdjule.

Die Beljanblung ber fexuellen Frage in ber Scl]ule.

flftljetirdje erzieljung*



e m ooen
sein roeRK
mit einer einleitung pon

Stefan 3roeig

Das IDerk, oon bem auf TDunfd] bes Künftlers nur biefe eine

Tluflage in fiöt)e oon 1000 Cxemplaren oerbreitet tolrb, ift in

örol^quartformat in einem oon Olien entiporfenen einbanb

erfdjienen; neben ben fa\t 100 3eid)nungen bes Künftlers ift

bem ftarken Banb bas Portrat Oliens in Ciditbruck beigegeben.

Die flusftattung bes Werkes ift eine feinem innerem IDert

entfpred]enb oorneljme.

Preis: 10 mark.

Tiul^er biefer allgemeinen Ausgabe n7urben 20 Exemplare auf

feinftem Kunftbruckpapier tjergeftellt unb oom Künftler mit ber

lianb nummeriert unb figniert.

Preis ber Cujcusausgabe: 20 ITIark.

Durd) jebe Bud]l)anblung zu bezielien ober burd] ben üerlag

Sdiufter & Coeffler, Berlin It















GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00597 3165




